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Viih'l.\i,K\ '/.V ->iiNNK\rili;KN \ttN (iF.nl;i, IIU'F.X I Kl, V(i\ l.A lINi iKN.

i^cschatlcn , die ^irli silnitlicli aK X'oila^cMi tür die AiitcrtiL;un<4 \<)n Sonnrn-

uhicn (larsti'llcii uiul, zimuMst sehr saiihcr ausLjt'tiihit , in manclu'n l-anzclluMlcii

auch iiu-hi L^aii/, ohiu- knnstlrrisclu'n Werl sind. Ich fand sie unter den

I )ci>otlH'ständrn der 1

'>il ilii it lick dis ( jcrnianisclicn Museum-, in einem Sannnel-

hande. dci rlicmaK wohl in dei' Hand eini's LdirmachiTs oder Mcclianikers

lM-.iklisi,-hen /.werken L;e(Ht'nt hat. Daiaut deuten (he manche ISK'itter tüUenden,

last au>schhet'-~iieh L;tM uiu'triscdu'n ZeichnunL^cn, ihe \ieltacht'n Reste von l Ikt-

kleliun:^i'n uut anderen lllätti'rn, untei' (K-nen auch che Sticlie iJianteks hie

und i,ki fehlten halx'n, emllich iil)crhau])t der tU-sokate Zustand tU's ganzen

iUiches. das nacii einer l-'.intra^unL; auf ck'm ersten Hkatt früher, wie es scheint,

1 I j" Stiick iA'di'kiLjen ock'T iibei-haupt Sticliei, ckiiunter solche von Micliael

1 lei T unt! einem Mit^Hede (k'f Künstk'i'famihe i\u_i_;endas enthielt. \on denen

indessen nui' wenii^e und auch diese zum 1 eil defekt aut uns gekommen sind.

CnTade diTarti_i.,fe alte X'orla^en-SaminlunLjen aber, (lie sich oft Jahr-

hunderte^ Innduich im W'erkstatt^ekrauch ei'haltcn habtMi. ja uns noch heute

hiswt'ilen als mehi' oder minder _;j;cschälztes X'ätererbe in den Werkstätten

\on 1 landwx'rkern und kleinen Kunstgewerbetreibenden l)c-ge<4nen — sie

bilden eui besontleres lai^^dobjekt für den Sammler und den Museumsbeamten
— gei-ade sie enthalten häufi:^ i^('nui4 Seltenheiten, (\\c im Kupferstichhandel

nur noch schwor und mit erheblichen KostcMi erhältlich sind. So wird dc:nn

auch den so'/leich näher zu betraclitentUm Stichen Geor" Brentels, die ich

l)isher nirgends erwälmt funden habt \\)rzuL; wenier.stens der Seltenheit

kaum bestritten werden k(')nnen. Auch scheinen sie nicht etwa einem Buch

als daft'ln bei^Ljei^eben worden zu sein — ich hal^e die mir zm- \^erfii,g"un;^"

stehende ältere Litteratur iil)er Sonnenuhren \er14eblich darnach durch-

sucht — sondern einzeln als \'orlageblätter <,'edient zu haben. Schon das

ganz \er.<chiedene j-'ormat der Ülätter deutet darauf hin. — Ein her\or-

ra^^ender Kiinstk^r fi-eilich war unser (jeorg Ih'entel nicht, und nicht etwa als

eine kdirenrettung, sondt-rn nur als eint; ICrgänzung zu den mangelhaften

Angaben Andresens will die Auizählung seiner Stiche autgc'falst si'in. l'die

ich ie(.loch zu dieser schreite, sei es mir gestatti't, noch mit ein paar Worten

aut den übiagen Inhalt des Ijandes und <len (jel)rauch \ on Sonnenuhren

einzugehen.

Indem ich die \ei-schiedenen , zum d'eil nui' ganz fliichtigen, teilweise

auch ^oigfältigei- ausgeführten, aber ^amtlich des künstlei'ischen. Interesse.^

(Mitbehi'enden 1 landzeichnungen , die sich gleichfalls gi-()fventeils cals Ivntwiirfe

zu .^onnenuhi en. I Iü!t^l-;onxtiiiktionen u. s. w. dai^tellen, übergtdie und ebenso

die Sliehe und 1 lolz-^chmtte i'ein Lioometiischen ( haiaktei'- , zu denen tintei

anderui zwei lilättei' \on dem bei'ühmten Niiinbeiger .\lat hematil-:ei- (u'org

Ilai'tmann. ile^-.^en vielfältige \'erdien->le bisher keine genügende Wüi'digunL^

erfahren haben, au-- den lahien l.~)i)'J und 1 ,"162 gehrnon , wie auch einige

otienbar au< Lehi'biicliei'n stammende 'I alein unberücksichtigt las^e, erwähne

ich nui' in Kiii-ze einev gi-oiven leider --ehr defelaen italienischen Stiches,

'inen an--preehend ver/iulen .Schittsk'oiiii>als dai>leilend, aii^ dem lahre ],~f)7.

'
'' W'' '-ü'i'Vj :'- \'i

; tei • 'j. •- !i';' ! iint ( r .\n t i'^^iiiiL' der ,\bkü; /iiiiL-en —



VUX TU. IIA.MI'I-:,

'Ma^nifico Nobilicjuc ^^cnerc et \irtute jjraestanti 1). Joanni Baptistac Cornclio

Domino suo , de se et suis omnihus optinic; merito in si^^ninn deuoti aninii

dicaljat Joannes Pavlvs CinicrUnus Wn'onensis.- Die Anfan^^sbuchstaben d(;s

Künstlers [ P C wiederholen sich noch einmal innerhall) eines Laubornaments,

über dem sich ein Band mit der Jahreszahl hinschlini^ft. ''i — lün anderes

teilweise ornamentiertes IMatt stellt wicMderum — ähnlich wie ien(;s bereits

besprochene Blatt von G. I5rentel — einen (^ylindr\s horariws conca\"\s dar.

Es ist bezeichnet: -Joachimus '["anck'ius l\'rleb|er'.(ensis| Doctrir A. 1596 ; dies

ist der Nam(> ein(\s Mechanikers, (\v.x die Anfertii^uni^ z\-iindrischer SonncMi-

uhren als Si)czialität betrieben zu haben scheint. Das Museum hat deren

zwei von ihm. — Den Schlufs unseres Ikmdes endlich bildet ein zusammen-

(^eschlagener h^inblattdruck in gr.-fol. aus (]t'org lirentels \\'rla<fe und von

ihm verfalst. Er trcäi^t die L'berschrift Kurtzer Bericht xnd ICrklärunsj; defs

Zollstabs , dient wiederum vorzugsweise zur Eeststellung der Zeit und zu

Höhenmessungen mit I-Iilfe der Sonne und ist bezeichnet: Anno 1609 Die

\. Octol)r. Georgiws Brentel Eauinganus . Künstk^-ische Qualitäten weist

das Blatt nicht auf.

Angesichts der Scharen von Künstlern , Kunsthandwerkern imd Gt;-

lehrten , die namentlich während des 16. und 17. lahrhunderts noch für die

Herstellung aller Arten von Sonnenuhren thätig gewesen sind und angc^sichts

des grofsen Zahl solcher Uhren, die sich eben aus jenen Zeiten erhalten hat

— auch das Germanische Museum besitzt davon l)ekanntlich eine sehr an-

sehnliche Sammlung — , mufs man sich in der That über die Beliebtheit

wundern, deren sich diese Zeitmesser, die, so kompliziert sie oft waren, doch

stets nur bei Sonnenschein gc^braucht werden konnten, offenbar noch lange

nach Erfindung der Taschenuhren allgtnuein erfreut haben. Sehr chara.k-

teristisch ist dafür unter anderm auch die Stelk" in cMuem Briefe, Acx aller-

dings noch der ersten Hälfte des 16. lahihunderts angeh()i't. lei-onimus

Imhoft" nämlich, damals, wie oft lange Monate hinduich zum Zwec]< des

Safr.anhandels des xon ihm \(M"tretenen gi-ofs(Mi ImhoffscluMi Handelshauses

dm Adler" d. h. in Aquileja, schreibt untiM-m 14. januai" l.ld? an Paulus

Behaim in Nürnberg :

Ich dir für diesmall auch dester minder zu schreibcMi wa\"s, vnd di(>s

mein schreiben hiemitt allain, das mein i)idtt \W(\ begei'U an dich ist, nur ein

ba_\-ncm(m compas. dai'auff die (k'Utsch \nd welsch \hr stand, kauft! xnd nutt

erstem gesanndtt hest. Dcm' mayster. so solche uiaclut , ist gcMianndlt I.in-

hartt Gressell
;

hab dergleichen \hi- pe_\- dei' 1 lan-^ Weisser tlicMier alhie

gesellen, ist ein sonnencomi)as , xtM'srast wol. was ich nun ma\n \"nd begei';

was solcher eost zall ich dii' hernach zu danck. k^s liatl alhii' schier weder

vnd sonderlich kein sonnen- oder deiittende, defsgK'ichen wcMiig \ nd kein

3'i ri)cr einen .späteren Anc;i'hi"iriL;en ilei' ^knchen Kiinstlertainüie. l'au! ('inierlini,

der >/n \'c;r(jna um l()OS; lebtt-. s. Xa;4ler.s Ixinisl ki'lcxikoii II. ."il7. ( )i1(T -dllien \-icliciclu

<l(jcli die.se beiden l\upferstet'liei' inil (.-inander idenliseli sein;



\n|;i.Ai;KN 7X sdNM-M Illv'KN VmN (iKdlvM! |;|;K\1'K1. V(»N l,AriM.i:N.

L^iMfchltc si-lilaL;('nilr \hr, \v)vc pcy vnssonn wallen vnd in vnsscrcr stanzia

kein \lii- sclilaL,U'n. das dessen also i^deich wo! hedartT *).

'/waf war Niirnl)erL{ der 1 lauptort für die I I(Mstellun<^ von Sonnenuhren,

um! die Konipalsniaeher bildeten daselbst ein ansehnliches Handwerk.

l)tMinoch wiiicle man in h'ällen, wie cUmii vorliegenden, ohne die ausdrückliche

ICrkliiruuL,' (K\s Hriefschreibers wohl idier angenommen lial)en, derselbe hätte

sich eine zur Ta^x-s- wie zur Nachtzeit l)rauchl)ar(^ Uhr. etwa eine jener

Taschenuhren, wie sii- einige Jahrzehnte zuvor eben in Nürnberg erfunden

W()rd(Mi w ;uH'n , kommen lassen. Diese scheimm sich indessen niu' Janj^sam

durchij;i\setzt zu haben und überhaupt in ihrer Konstruktion zunächst noch

so man^elhatt und unzuNerlässig Seewesen zu sein, dafs man fiu" den j^ewfihn-

lichen (jebrauch immer wieder auf die Sand- (oder »reisenden ) und Sonnen-

uhren zurückkam.

nrunti

V,-rl;i iiiiicnnhr voii licurir liivnt.'l ivl'I. \r. 1 im 'IVxti

Nach di(>ser kurzen Abschweifung mag nunmehr die Aufzählung der in

unserem IJande enthaltenen Stiche Georg Brentels folgen.

]. .Sonnenuhr in Üecherform mit spärlichem Pfianz(mornament und

figiirlichem .Schmuck' ; zur Seite links in barocker Umrahmung ein Ium'z-

formiges .Schild mit dem Ko])f eines l^^inhorns über einer lieraldischen Rost\

mrigüclierweie das \Va])])en <\vs Nin'nbcrgcM- Mathematikers C'aspar UttcMihofer

ir 1621 |-'i. dem unser Kupferstich gewidmet ist (Domino Uasparo Utten-

hofero Nrtrimbei gensi amico suo singul.ari detlicat yXuthor- ), und von desscni

ualicn freundschaftlichen IJeziehungen zu dem Lauinger Künstk^r uns auch

sonst Zeugnisse erhalten sind'''i. Längs der l'eri])heric^ des kkMneren inneren

4' Ati^ Paulus l)( luiims llncfuci hscl im Archiv des r,ennanischcn Museums,

,')) \'^1. Will. Xiiniticr^i^clvs ( lelclirtciilcxikon IV, 141 f.

'i I)i( 'il)(u zitierte Au-~'^:il)e \<i\\ <',i.(>yj_ ( lali^emiiirs >kurzcm und ^riiiidlieliem

I utenielit • hat lifeiitei 'jieK lilalU ( '11< iiIk der 'lew idmcl. 1 )ieser seinerseits xvidmet xiem



VON TH. IIAMPE.

Kreisse(,nnents liest man: Georgius Brentel Lavinganus pictor faciebat«.

Ganz rechts an der Peripherie des grofsen äufseren Kreissegments die Jahres-

zahl MDCVIII. Plattengröfse : 220: 130 mm (vgl. Fig. 2).

2. Die fünf Teile einer mehrfachen Sonnenuhr zur Bestimmung der

Stunden und der Tag- und Nachtlängen mit dem Schema der Zusammen-
fügung der Platten oder der Aufstellung der Sonnenuhr (> Forma Instrumenti«)

auf einem Blatte vereinigt; mit zwei allegorischen (die Zeit und die Wissen-

Ki-. ;!, Aus (^iiiiT Fdlire virn Viii'l;ii;'en zu oinei' Siiiinciiulir, ii.icli ZcichiiiiiiL

iTOsTochcu von C. Scut't (\'A. \r. 1 im Texti.

UiviitoN

Schaft.'), einer biblischen (»2. Reg. 20<), sowie Wappen- und sonstigen Dar-

stellungen. Auf dem gröfsten der Teilstücke auf einem längs des Randes

angeordnetem Bande die Widmung : Alagniüco V'iro JNl. Simoni Rettero

Ehrenhafften und kunstreichen Georgio Brentelio Pictori et elvi Lauint^ano .sinem sun-

dersyun.stigen Herrn unnd Uelzen Freundt« am 23. l^'ehruar 1()()8 einen Schemen lateinischen

und deutschen Spruch ins Stammbuch. Vgl. die Beschreibung von Brentels Stammbuch,

das sich im Besitze eines Berliner Sammlers betindet . in der Zeitschrift »Der Sammler,

Organ für die allgemeinen Angelegenheiten des Sammehvesens* X ^1888) Sp. 126 f.
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I IiMiibaucnsi ("i\i Aii^UNtain > Ixcctdfi Nnrdlin!^! cnsi
j

r)()niin() suo colendo ;

aut fincni andi-rn '\'c\\ Acv Sonnenuhr im Krci^ die Inschiift : 'Gc()r<,nus

üicntrl I ,a\ iii^aiius ]iit:t(M- tacicbat /Xnno 1619 ; tlazu aut (Mncm anderen

Teile in kleiner, kaum leserlieher Schritt: Nooeh i

-
> Ae. l.S' und auf einem

dritten dii' l-ucli^talien üW'.'l Tlatten^f(ilse 172:216 mm.

a. 1 )ie neun i'eile einer ä h n I i c li e n Sonnenuhr, xon denen jedoch dr(M

dur(di liick.'-itdit.slo.st' l'.eschneidun;_; de^ lÜatte,^ leider nur zum kleineren 'i'eil

erhalten ,^ind, .'^amt (U'r dazu i^ehciiai^en l'"oi-nia in.siiaimenti. i )a.s \orlicf^ende

l'lxemjilai' i^t in einem braunroten 1 )ruck aus^elTihrt und reich mit fis^i'irlichen

(Z. r.. : Auler.^tehun;4 ("hiastii und land.schat'tlichen I )ar.'^t(dlun,L,fen ivSee- und

l'dulshilder "
I, .sowie ornamentalem Schmuck aiisL;(\statt(;t. /\uf (.'incmi der

Stücke im Krei.s die In.schrift : C]eorL{ IJrcntel i)ictor La\in^'. f. A" 1619'

und am unten-n I\ande de.s.selh(>n Stücke.^ :

('. Senft ((" und S ver.schlun(.,fen

scalj». Ge_i,n'n\värtii^fe Gr<')lse de.s Blattes: 215:260; die P]atten_i.{r(')lse ma^.,'

etwa 305 : 260 nuu eewe,s(Mi sein.

4.— 10. \\M-nuitlicli zur Konstruktion einer nudirfachen Sonnenuhr
zusammeni^feh()ri^e I-'oIljc^ von sic-ben Kupferstichen. Xr. 4 l)ietet eines dvv

I Iaui)tstiickc . das mit fi^in-lichcn Darstelhtni^en «geziert ist, und aufserdem

dii^ k'orma histrumenti. Das ISIatt ist unbezeichnet, kreisrund und hat 188 mm
im Durchmesser. \\l;1. P"i,^. 3. — Nr. 5: W'inchajsc, unterzeichnet, 61 : 70 mm.
— Xr. 6: Anderes Teilstiick dcv SonniMiuhr. Bez. : Gcor<4 Brentel f. Lauingae

75 : 9ö mm. ~- Xr. 7: DesglcMclien, mit dem bayerischen Wappen, dem Wappen
von Lauingen, der Aufschrift La\ingae Suexorum und den Monogrammen GS
I unten links) und GIS (unten rechts). Vgl. h'ig. 1 an dt-r Spitze dieses Aufsatzes.

PIattengr()fse 75 : 75 mm; Gr()rs(^ des Stichs 67 : 50 mm. — Xr. 8: Desgleich(>n,

mit getlügelteiu Tr)tenko[)f. auf dem die Sandtihr steht, darüber das Motto :

Respice tlnem'. Unten in kleiner Cartouche : G. Ijrentel L. Plattcm-

grrifse 81 : 110, StichgrfTse 62: 108 nun. — Xr. 9: Desgleichen, mit dtMu

S])ruch : Vt Vitta sie fugit hora^ ; unbezeichnet. Unten leerer Raum zur

Anbringung einer Längei'en Inschrit't > \-ermutlich für den WM-fertiger der

.Sonnenuhn. 68 : 100 mm i Platten- und Stichgr(')fse ziemlich gleich). —
Xi', U>: Konstruktion des Globus, unbezeichnet. 120:45 mm.

pX ci-übrigt noch, (.'in kurzes Wf)rt über die Mitarbeiter Georg fjrentels

hier anzufügen. Wir bemerkten, dafs v(M-schi(^dentlich aufser seiner (Mgenen,

zumeist grofscn und deutlichen -Kimstierinschrift noch andere liezeichnungen

auf den im Vorstehenden besprochenen Blättern \-orkamen, und schon dit^

Verschiedenheit der Ausführung; der Stiche l;Ust mit Si(dierheit daraut schliejsen,

d.aN sie häufig, vielleicht stets anderen lländen überlassen word(>n ist. Xr. 1

und 2 stehen jede für sich, sind aber dennoch in ihrer Technik, die m der

naii|its;iche die yXnwendung des Grabsti(di(Ts zei^t , näher mit einander als

mit dei' Gruj)pe 3-10 verwandt, deren Blätter alle eine ausgTTigere Aiv

7i Wir kornrneii .im!' üie vcr.schicüencii Xchcnticzeichnun^en der lllatter weiter

•i" i\) /inii k

\'j' '!:r \'\ • ^-'mIuIs ÜI'-si:S Aufs,-lt/,es



VON ril. IIA.MI'K.

Wendung der kalten Nadel auf\veisc-n und entschieden erheblich künstlerischcM'

ausgeführt sind. Der Ku[)ferst(xher, der sie g(\stochen, ist offenbar C. Senft,

dessen Name uns auf Ijlatt 3 be<fe<fnet untl d(\ssen Monogramm auf Xr. 6

Vh 1) neben demjenigen ISrentels ersclKMnt. Schon Heller (Monc

n'ammen-Lexikon , Bamberg ]K\] S. 32> kannte; C". Semft als 'Kui)fer-

stecher zu Lauingen um 1603 und ebenso sein Monogramm. Xagler dagegcm

(Künstlerlexikon l]d. NVI 1846 S. 272) nennt ihn (jrax'eur und ("iseleur '').

Die beiden anderen Gehülfen ISrentels sind ohne kimstkn-ische Bedeutung.

Dafs aber Brentel die ZeichnungcMi zu Scämtlichen Kupferstichen ge-

fertigt hat und nicht etwa nur als Verk^gcM-, der er freilich wohl zugleich

war, aufzufassen ist, ergiebt sich - auch abgeselKMi von dem seinem Xamen
mehrfach hinzugefügten faciebat — schon aus der (jleichmäfsigkeit des

überall zur Verwendung gekommenen Ornaments, der sich schlcängelnden

Bänder, Barockcartouschen, Wappenschilder, Putten u, s. f. Sein Monogramm

wird durch unsere; Xr. 7 sicher gestellt. Schon Heller (a. a. O. S. 144),

schrieb es ihm zu; Xagler (Monogrammisten 11, 973i brachte dann durch

Verwechselung mit einem doch etwas anders signic;renden kormschneider um
1561 (Georg Bjalk.-) Verwirrung in die Sache. — Im übrigen lasse ich das

LebeMi und Wirken des wackeren Meisters fih- diesmal auf sich beruhen, wie

ich es auch geflissentlich \ermieden habe, die krage nach seineM' etwaigen

Verwandtschaft mit dem Miniaturmaler l'^riedrich J-Srcntel (vgl. Andresen,

Peintre-Graxeur VI, 185 ff.) und die damit zusamnumhängende Frage nach

Beider Lebenszeit in Obigem zu berühren. Dafs Andresens Ausführungen

hierzu, wonach Friedrich im lahre 1580 das Licht der W^elt erblickte

(a. a. O. S. 186), als Georg bereits ein Alter \()n 5H Jahix'n t;rreicht hatte

(S. 216), dersell^e Georg Brentel aber erst 1638 gcstoi-bcMi ist (ebcMTda), wcMiig

Wahrscheinlichkeit für sich haben . leuchtet wf)hl ohne \\cMtert-:s ein. Wo
steckt der Fehler .'

9i Über einige weitere Hlättcr von Sent't au.s den ialircii KilT und l(),'';i v;^!. \. A.

i\Iayer, Abbiklunf^cn und I laiidzeichnun<4en zur Kultur- und l\unsl|j;fsrliiclUi- l'avcrn.s

(Katal(j<'(; des bayerischen Nationalmuseums in München II Bd.i S, 4;; unter Lauinijen .

Ans (icoi'u- r.i'i-nti'ls \''irl;ii:-cii zu Suuin'milirfii (vui. Nr. :; im T.'xl
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HERD UND HERDGERATK IN DEN NCRNBERGISCHEN KÜCHEN
DER VORZEIT.

VON DK. ÜTTÜ LAUFFEK.

III.

Ein unstreitig sehr altes Herd<^erät ist der Dreifuls (lat. tripiis'^'^), der

auch — soviel ich sehe — schon fri'ih bei allen germanischen Stämmen
gleichmäfsig in Gebrauch war. Seine Form geht im letzten Grunde zurück

auf drei einfache, in den Boden gerammte Pfähle, zwischen denen das Feuer

entfacht wurde, und die oben den Kessel zu tragen hatten. Diese einfachste

Art wurde noch in historischer Zeit von den Angelsachsen angewandt , wie

das aus einer Handschrift von Alfrics Genesis entnommene Bildnis eines

Kiir. .\iii!vl>;irli>isclii-r k'iM-h iiiii K'i 1 iiiiil ItiviiulV

angelsächsischen Koches beweist, welches wir in h'ig. 18 nach Wright a. a,

O. 38 wiedergeben. Indessen ist es wohl kein Zweifel, dafs man schon

frühzeitig dazu gelangtc\ den DrcMfuls als fr(M bewegliches (ierät zu verwend(Mi,

indem man die oberen Enden (V\x (\xc\ ISeine mit einander \'erband, was \-ii^l-

leicht zuerst da(Jurch geschah, dafs man si(: in eine- \(')llig geschlossene Metallplatte

einfügte. DrUs diese Art thatsächlich noch im 14. |ahrhundert sich gefunden

habe, glauben wir aus einer St(>lle des (')fter zitierten >I]uclies von guter Speist^

S. L") 16 schlic'lsen zu müssen, welclu; sagt: ,,A'7/;/ ein i!;a)is, . . . stecke sie in

()(i) Dietciiüach a. a. O .")'»7l). .Marncreer a. a. (). ()S(i
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einen irdenen hafen, . . . setze sie iif einen drifnz, der 21 n den offen sie,''

und wenn man dem Grundsatze f()l<^fen will, die minder praktische Art, auch

für die ältere zu halten, so mülsle man wohl in dem oben geschlossenen

Dreifufs , über den wir leider nichts weiteres mitteilen kcmnen , eine ältere

Form erblicken als in dem noch heute üblichen IJreifufs, der nur aus einem

Ringe oder Dreieck mit drei Beinen bestecht.

Dieser letzteren Art gehören diejenigen von C. und D., sowie der von

Hans Paur, Abt. 7 dargestellte an, die allerdings alle sich durch die Form
und Stellung der Beine etwas von einander unterscheiden. Auch der grofse

Dreifufs von F. (vgl. Fig. 19), der auf dem Fufsboden der Küche stehend

sich noch über die Höhe des Herdes erhebt und wohl für den Waschkessel

berechnet ist, zeigt eigentlich nur die vervollkommnete Gestalt des einfachen

Ringdrei fufses *"'^).

Ehe wir nun auf die formale Erweiterung und Ergänzung desselben ein-

gehen, kehren wir noch einmal zu der oben geschilderten einfachsten Art mit

Fig. 19. Dreifufs von F.

den drei Pfählen zurück und machen darauf aufmerksam , dafs die P^ntwick-

lung zum selbständigen Gerät nicht der cHnzig mr)gliche Fortschritt war. Es

konnten ebenso gut die drei Stützen eine V(M-bindung mit dem darüber ge-

stellten Kochgerät eingehen, und dieses ist in der That geschehen. So be-

gegnen wir denn Pfannen und Tcipfen , die auf eigenc>n Beinen stehen (vgl.

Fig. 2 und 3), selbst I längekessel sind uüt ihnen xcrsehen, wie z. 1). ein in

der Küche des Museums befindlichen" mit d(M- Jahreszahl 1596 gezeichneter

Bronzekessel |HG 2143|, dcM" in der l-'oi-m durchaus an die nüttt^lalterlichen

drei- oder auch vierbeinigen Kessel erinnert , dic^ aus zahlreichen Märtyrer-

darstelhmgen ztir Genüge^ bekannt sind.

Die technisch grr)rsere Schwierigl^tMt mag i-s xcranlafst haben, dafs man

in manchen Gegenden nicht dazu gelangti^ , auch ird(MK> (u^fälst' nut lUMuen

61) Von dem l'uppcnhausr !', hat, wie icli iiarhträ>^lich l)cnicrke , J.
Stockhaucr

Abhilduni^ und lieschrtnhun;^ ^e^ehcii in > Dalicini XXV! (1S80) S, 1 SS ff. I'jnr diesem

Aufsatze eutncjmmene .Abbildung linde! sieli in dem |a!iresl)erieht des Abiseums. :!1
. ! )ez. bS8.").
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/u \(M sehen, und lials man diese l'jweiterunq nur am Metalli^cral xornahm ''-'),

alK'in diese I'"iai^e lallt nicdit mehr in den Kahnn-n unserer l'nteisuchuni,', weil

dii- l)etr(Mt(Miden (leräte nicht nu'hr zum llerdL^efät L;t'zahlt werden k-cninen.

Wir umlsttMi hier nur deslialb daiaut zu spreeluMi konunen. drunit sich nicht

die MeinuiiL,^ einschleiche, als seien (hes(> mit Immikmi \crsehenen (u^täfse aus

einei- \"ereini^unL: des I )iHMt'urses und des einfachen (ietTilses entspiosscn.

KeliiiMl wir zum nreifuls zuiiick' ' I)ersell)e war in dei' bisher !:^H\scliil-

derten Cicstalt nur liet'aluLjt, dieieni<4en l\(ichL,'cräte zu trafen, die sich s<i auf

ihn stellen liefscMi, dafs ihr Schweipunkt m(i,L,dichst übt'r die Mitte des l)rei-

tulsrintjes, bezw . -dreitx:ks zu li(\^en kam. I )as mufste sich aber ändern, so-

wie di(\sei- Schweii)unkt, durch (\\v Gestalt des Kochs^erätes t)edini,'t, über die

Seite lies DrtMtufses hinaus \ersch()ben wurde, d. h. sowie das einseiti^'e l ber-

Ljewicht sich niclit nii'hr durcli einfaches Verschiebt-n des I\ochL,'erätes auf-

lu'ben liels. \'or allen Din^H-n war dieses l)ei den Stielpfannen der k^all, aber

es müssen auch noch andere (jeräte das Bedürfnis einer formalen X'erände-

runi; des Dreifufses i^eweckt haben, denn der im jahr(^ 1 S96 aus eincmi Nürn-

beri,^er Hause in das Museum i/elani/te Dreifufs H. G. 5735 hat entschieden

l',i-u'.ii.'i'iiT iMvitui',-
; I!. 1.

eine Sti(d])fanne nicht tras^cMi kr)nn(MT. Wir bildcm in V\i^. 20 das interessante

Stück ab, dem sich, so viel wir seht'U. unter den bislanj.^ bekannt i^eworden

ähnlichen Stücken kein zweites an die Seite stellen läfst , wobei wir nach

wiederholter eiuLjeliender Prüfung ausdrücklich betonen, dafs es sich nicht

etwa ledij^lich um die Verstinnmeluni^^ eines Pfannenknechtes handelt : die

Kürze des seitlich hei-auss])rin^;en(len I)ÜL;"els beweist das L^^anz sicher.

An diesem Gerät zeii^t sich in dei- einfachsten Form, wie die ent-

scheidtmde X'eränderun^ des i)i-eifufses bereits eini^eti'eten ist, welclie darin

besteht, dafs die (Jrei I)( ine nicht mehi- an den drei locken eines übtM' dem

Di-eifufsrinLje lieL;<'nd i^edachten L^leich^eiti^en I)reieckes ansetzen, sondern

dals es sich l)ei den neuen .Ansatzstellen inn die lü'kjjunkte eines ei)enso

Ljedachten (Quadrates handelt: Punkt 1 bleil)t bei, an Ai^n einandei' qe.L^en-

überlieL^enden Punkten 2 und '.'> setzt je em Pein an, und \)c\ Punkt 4 ist c]U

wai4(;rec]iter IjÜ^'c! an den Kianz anL;esetzt , der sich an seinem pjide zum

dritten Pieine lunbie^t. I-jnes der I laui)tmei-kzeichen des einfachen Dreitufses

\'^1.
I 1\ l'.ünkir in Mii •cilun;^i'n ili r ,\i,;l)ii in Wien. XXV ls".-)i

12.--, tT
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ist also durch die Veränderung^ der Heinansatz-Stellen aufgeg(;ben, und (dien

dadurch zumeist ist ein neues Gerät entstanden. Aljer wie gesai^t , das in

der Abbildung gegebene Stück ist das einzige uns bekannt gewordene. Wirk-

liche Verbreitung scheint das (jcn-ät erst gefunden zu haben, nachdem es

durch eine nochmalige h^.rweiterung verx'ollkommnet und so zum '!" ragen der

Stielpfannen hergerichtet war. Das dadurch entstandene Gerät ist der

Pfannenknecht '^').

In den oft zitierten -Studien zur germanischen X'olkskunde sagt Me-
ringer: ,,Auch der Drcifufs ist alt. Al)er itnl)cdin!j;t jünger als der Fetter-

bock ist ivenigstens die Gestalt des Jh-eifnfses, zveiche man heute im ober-

deutschen Hause findet. Seine (ieschichte ist offenbar mit der (jcschichte der

langstieligen Pfamien auf das lingste verknüpft, doch fehlt es hier noch an

Vorstudien, tim zu einer näheren Einsicht zu gelangen'''^]."' C)l) die dannt

über das Alter des l^fannenknechtes ausgesprochene Behau[)tung auch für den

Gebrauch in Deutschland zutrifft, kcnmen wir bislang leider noch nicht beur-

teilen, weil es uns nicht gelungen ist, die im mittelalterlichen Latein üliliclie

Bezeichnung für unser Gerät ausfindig zu machen, vorausgesetzt, dals ül)er-

haupt eine solche neben dem einfachen tripus bestanden hat. So \iel ab(M-

ist sicher, dafs ,,der Pfannen schale'' im 13. lahrhundert schon ein in Bayern

bekanntes Gerät war, zu welcher Zeit es in einem Liede erwähnt wird, das

— nach Aloriz Haupt mit Unrecht — unter Neidharts xon Reuenthal Xamen

geht. Die Stelle (XXXIX, lOff.) lautet:

»Nu weiz ich einen der sich sere vlizet

wie er mich beswa^re an Engelgarte.

ja weiz ich niht waz er der guoten wizet.

im mac geschehen als jenem Durinkharte,

den ir muoter mit der i)fannen schalke

harte an sinen drüzzel sluoc.

Haupt schreibt dazu die zutreffende Anmerkung; ,Jh'r Schalh der Pfanne

ist das eiserne Gestell , auf dem sie über dein Feuer steht. Frisch _^ i jqI)

führt aus Pi-ischlins Nomenciator c. i ^ an ,,schalk oder esel , ein dreifujs,

tripus''. In der Bedeutung Stütze oder Präger kennt das Premisch-nieders.

WörterbueJi 7, 602 das Wort. Schon Frisch vergleicht die ähnliche l \'rzven-

dung von Knecht, von der Schmdler 2, ji-jo Peispiele giebp'''). Dit- Bezeich-

nung »der jjfannen schale schcMut deshalb, weil sie noch nicht zur Komjio-

63) Das auf Fi^f. ,1 im Vordcri^rundL' link.s .slchcmlc Gcrfil .'^oll c)ffenl)ar ein nur hall)

.sichtl.tarcr Pfanncnkncxht .sein, weil eine Sticliifannc darauf steht. Die .AnhrinjJuni,; der

l^einc zci<^t al)cr deutlich was wir später hei dein üratspielsla^ir nocli einmal werden

feststellen müssen, dals der Zeichner RiM'sler ni(dit j^enau L;(nu!^ lieoliachtet hat. ]-ls

müfste sich denn l)ei diesem Geräte um einen vierbeinii^^en l'tannenknecht handeln, der

al>er sonst - unseres Wissens noch nicht an^elrollen wurde, un^i (kn wir deshall)

zunächst nicht für wahrscheinlich halten.

64) Rntteilunt^fcn d. Anthrop. Ges. in Wien, X.W ilS').'.- S. 60.

6,T) Bei Schmeller-I'rcunmann • tindet sich die lutr. Stelle 1. l,':14,5 1l.. wo für nn.s vor

allem der Ausdruck >F)ratknechl < in Üetracht kommen würd( . der alui leider ohr.e

nTilieren ilele^ an;^'(.tuhrt ist.
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sition zusninnu'ni^U'wachscn ist. dafür /u zcui^'cn. dals das Gerät in jener Zeit

noch V(Mh;iltnisniälsiL; lun^ war, ininuM'hin n\)ci s^lauben wir bestimmt annehmen

zu dürü'n . dals t\s sich schon um d\c. erweiterte h'orm des Dreifufses, d. h.

um die l'"orm (U's heutigen I'tannenknechtes handeh, da sonst nicht einzuselien

wäre, weshalb der Sprach^^'brauch sich nicht mehr mit dem einfaclien Namen

I)reifuis l)t\L;nÜL;t haben soHte.

Will man zu einer i4(W\iss(-n Klarheit iiber den Pfanncnkncxht gelangen,

so scheint es uns nTitig. ihn \(>r alltMi Dingen als selbständiges Gerät zu be-

handeln und ihn niclit zusammen mit dem alten Dreifufs aufzuführen , wie

dc>nn auch Hancalari mit xoIKmii Recht eiklärt: ,,rr;;// IrifHas ist der haju-

lariscJii KiapfoiJioij^st trotz iln'cr . Unitict/ktit, sozcic der rfanncnkiiccht zvohl

zit iDittrsclu'idcn" ''''V Mit Invug aut die beiden zuletzt genannten Geräte;

fährt jener bekaimte h'orscher dann fort: ..Diese sind VorriehUmi^-en . zvelcke

die /n'sc/ninitznn^^- des /:/st/se//es dtireJi deis rujsic^e Gefäjs ver]niider)i^\ er

Fi-, l'F Fl'jiiiii'/iikih-.-hr vm e,.

erklärt sii.; als(j dui'chaus als .Ser\'iergeräte *'

'
i. Nun wissen wir zwar nicht, ob

jigcndwo der .Si)rachgebrauch den Xamen ck's l'fanneMikntxhtes auch auf das

Pfamieisen, \(in dem wir später sprechen werden, übertragen hat, allein im

allgemeinen stehen wii' ^i'undsätzlich auf dem Standjnmkt , dafs auch diese

b(-iden (Ici-äte klai' \dn einander geti'ennt werden müssen, denn urs])rünglich

ist das Verhältnis so: aus dem l)reifufs hat sich der P fan neu knec h t

en t w icl: (d t , der \ < d I i g als 1 1 enl gtn'ät anzusprechen ist. in einzelnen

l*"ällen treilich auch al s .Se i' \ i e i :j e rät benutzt sein mae; das l'fann-

i,^^) Mitteiluiv^ei) d, Aiithroji. (.l-^. Wien. XXX, S. 4a.

(.7 l.'hcr XaiiK li 1-erm miü \'eil -r( ilun^ des Ivraiik^nliciv^stes liaben wir leider L;ar

keine .\u-kuiili tiiid( ii kiiiiiu n. liei Schin.eiier lindet --icli das (rer;it niclit erwähn*, und

auch drinnn \\
. 1!, kilV.t uns im Miehe. \v;ihrend l'.anralari. der zunächst Auskunft ^eben

kiHuUe vor jah^e^)!-i^t ^estnrken ist \\"ii iniissen d.ie-e iM-a^e also unbeantwortet lassen

und ihre l.(j-iin^ diu jun-^^en dn- \'o:k;-kunde \\\v\ ihr k.tl.no'oeie überweisen
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eisen tritt in zwei verschiedenen Formen auf, von denen die eine

aus dem Pfannenknecht, die andere direkt aus dem Dreifufs er-

wachsen ist, die aber beide nur als Serviergerät vorkommen.
Das Charakteristische des Pfannenknechtes besteht darin, dafs der er-

weiterte Dreifufs, wie wir ihn oben unter P^ig. 20 abgebildet haben, an dem

seitwärts herausgezogenen Bügel mit einem Träger versehen wird, der als

Auflage-Stellen fi.ir den Pfannenstiel einen oder mehrere Seitenäste und eine

in eine zweizackige Gabel auslaufende Spitze besitzt. Die einfachste Form

dieser Art tritt uns in dem Pfannenknecht von G. entgegen (vgl. P^ig. 21),

bei welchem der Träger auf dem Seitenbügcl verschoben werden kann, um
auf diese Weise die Höhenlage des Pfannenstieles zu regulieren. Das Stück

ähnelt sehr denjenigen, dieMeringer in den Mitteilungen der Anthropologischen

Gesellschaft in Wien« XXI. Seite 105 ff. in den Figuren 107, 131 und 137

abgebildet hat. Alle übrigen im Besitze des Museums befindlichen Pfannen-

knechte (aus A., B., D., E., F. sowie auch das von H.) gehören einer anderen

Art an, die Fig. 22 darstellt. Bei ihnen wächst das dritte Bein über das Ende

des Bügels hinaus und trägt an seiner Spitze die Gabel für den Pfannenstiel,

Fig. 22. Pfanuenkiiecht von D.

aufserdem läuft noch eine zweite Gabel verschiebbar über den Bügel des Drei-

fufses. Seitenäste sind bei beiden Gabeln nicht immer vorhanden. Diese

Art des Pfannenknechtes läfst also eine verschieden hohe Einstellung des

Pfannenstieles — die übrigens auch recht unnötig scheint — nicht überall

zu, die Bewegbarkeit der mittleren Gabel ist vor allem deshalb gewählt wor-

den, weil infolge der mehr oder minder grofsen Tiefe der Pfanne der mittlere

Stützpunkt schwankend ist"^). Durch den verschieden grofsen Durchmesser

des Pfannentellers erklärt es sich auch, dafs die meisten Pfannenknechte den

Kranz, der den Teller zu tragen hat, entweder durch eine querüberlaufende

Leiste oder durch nach innen vorspringende Stifte etc. ein wenig verschlieisen,

so dafs auch kleine Pfannen nicht durchrutschen kcmnen. Unter den auf-

geführten, in Nürnberg befindlichen Stücken ist diese Vorrichtung bei H., D.,

F. und H. vorhanden, während nur 2 Stücke, A. und E., sie nicht zeigen.

68) Bei dem Pfannenknecht H. ist die mittlere Gabel nicht l)e\ve<rlich, jedoch darf

man das wohl nur auf eine ^'ewisse Nachlässi^fkeit l'iei der Miniaturnachbilduni: zurück-

führen : das "anze Stück ist sehr mangelhaft gearbeitet.
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Wer (liest' w (hIiscIscmI i^cu lii'/icliuii^cn zwischrn Pfannenknecht und

l'faniii' kennt, uiiil nun .null \eistelien, ucshall) bei den xcrscliieden L,n'oksen

Slieljitannen . die sieh in einei KCu-henausstattuni^ oft in 6 bis 10 verschie-

denen (iiolscii \ortinden '\^1. Id^. 1 und noesch, a. a. O. d'rd'. IX.), die Län,^e

der Stiele uiuiier L;enau (uler annähernd dieselbe ist: sie kann nicht in ent-

si)reehendi\s X'eilialtnis /u der (jrrilse des IMannentellers gesetzt werden,

Sendern sii' ist ein/iL; und allein _L,^ebunden an die Länge d(;s Pfannenknechtes.

Nach der eben angiduhrttn Stelle aus Xeidhart noch weitere PJwähnungen

des PtaiincMiknechtes aulzusuehen, haben wir für unsere Zwecke als unn()tig

erachtet, und aus früherer Zeit sind uns leider keine bekannt geworden. Wir

wiillen mir beil;iufig eiwähnen, dafs (irinini W. J]. \dl, 16J6 — nicht ganz

am rechten ( >rte unter IManneneiseU' aus I)irlingers Schwab. -Augsb.

WOrterbuche vom jähre 1691 di(; Anführung eines eisernen pfannenknechtes

ifol. eiSda) zitiert, und dafs die 1 1 au shalterin vom jähre 1703 die Pfannen-

knechte untt'r den eiseinen Küchengeräten nennt. —
In X'erbindung mit dem Pfannenknechte mufsten wir des (')fteren das

Pfann eisen cMwähnen, wir sehen ims deshalb genötigt, auf P\)rm und Be-

(.leutung dieses Gerätes hier etwas näher einzugehen, obwohl es, wie gesagt,

nicht zu den I lerdgeräten zu zählcMi ist. Es ist vielmehr ebenso wie das

Pfann holz, mit dem es zus.ammengehört, lediglich ein Serviergerät.

L'm die Platte des Idstisches gegen die Mitze und den Rufs der Pfanne,

die zugleich als iSrat- und als Serviergerät benützt wurde, zu schützen, erhol)

sich das l)edürfnis, c'mcn Untersatz fih- die Pfanne zu schaffen. Dieser

mag zunächst nur in ein paar einfachen Holzklötzen bestanden haben, die-

selben sind dann aber gewifs bald zu einem eigenen Gerät, dem Pfannenholz,

oder Pfannbrett, zusammengewachsen '''''). Wann das geschehen ist. kcmnen

uir noch nicht konstatieren, nur soviel sehen wir deutlich, dafs das Alter des

Pfannt'uholzes landschaftlich verschieden ist, so war es um 1514 nach dem
S t r a l's b u r ge r II a u s r a t g e d i c h t e im Allgäu noch unbekannt. In jenem

Cjcdiclite wiril njünlich (llampe. a. a. O. fol. b. Illb) neben dem Serxierbrett

',, /:>'// />/c'/ dar vff mau Mitsz vi/ suppcn treit' > luiter dem n()tigen Mausrat

genannt

:

,,/:/;/ I-faniiholtz. da man die IJamicn vff Icyt,

Als dann im A/^-ow mancher zvol zvcysz,

Do man. /m die Pfannen bringet so lieysz.

Im allgemeinen aber scheint um 1525 das Pfanntmholz in Oberdeutsch-

land als durehauN notw endiges fjerät gegolten zu halx.'n, das bezeugt uns elas

bei L' bland, i\lt(; hoch- und niederdeutsche Volk'sliculer unter dt'r l'f)er-

schrift 'Iheure Zrii S. 721 li. Xr. 279 abgedruckte Lied; .J'^ie :.veli tut an

mich hrnige)! etc.", dessen S. .Str(>i)he also anheln :

tV» Zwei '2,\i\\/. ( iiitHclii; <tiickr ^iii.| von '.\Icriiu!er ali^ehihiel ; Milt. drr .\nlhr(i|).

fics. in \\i(_n, XX!. ^ Ins, 1 j.^, ] ] ;; u. 11). Imii «hm ITaiinhdl/ .selir ;ilinlirhcs h(jl/ernes

Si:i-\'jir'4ir,'it (ii 1) l.rainiM liw ii-iM hcn >.^( liottrlkran/« liiMri R .Niidm-. liraiiiiscli w ei^^'ir

\'<,'k-.kiinilc S IS'i 1-w .-,11 al'
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„Ich hanscn also stolze

hab weder tisch noch stiel,

darzii kain pfannenholze.''

Hans Sachsens Spruch (pg. 2) endlich vom Jahre 1544 nennt das Pfannholtz

als Ausstattungsstück der Stube. —
Wir haben in der Küche zu Haimendorf ein recht schönes Pfannenholz

angetroffen und ebenso eines in der Küche des Albrecht Dürer-Hauses, dessen

Ausstattungsstücke übrigens meistens erst in neuerer Zeit zusammengekauft

sind. Das letztgenannte Exemplar geben wir Fig. 23 in der Abbildung wieder,

die uns der näheren Beschreibung überhebt. Nur die auf den beiden Dang-

seiten eingeschnitzten Inschriften wollen wir anführen, weil sie zugleich einen

interessanten Beleg bieten für die nach modernen Begriffen so merkwürdige

Erscheinung, die auch den Kenner immer von neuem in Erstaunen setzt,

dafs nämlich diese Inschriften von der des Schreibens ungewohnten Hand des

Arbeiters höchst mangelhaft und oft geradezu unverständlich und sinnlos ge-

Fisr. 23. l'faunouliDlz in der Küche des AlbrocIitfUüi'er-Hauses.

schrieben sind. Nicht nur auf den in dieser Hinsicht vielgenaimtcn Messing-

becken findet sich diese Erscheinung, sondern auch auf Stickereien, Epitaphien,

ja sogar auf offiziellen Gedächtnistafeln und bei vielen anderem Gelegenheiten.

Die Inschriften unseres Pfannenholzes lauten: ,Jjot sit uiit setz uns das haus

alle dl da geJie in
\
avs Wo frid vnd einikeit regir da ist das g-anze llaiis

gezeth^' und auf der andern Seite steht : ,//<;/ seJi uns die Sbeisze auf den

holz mir sin vergnit in gotes gna und gotes Jnilt 1S2O J. IL /:". G. IL'' —
Neben dem Pfannholz nun imtsteht das Pfanneisen. Dasselbe tritt, wie

bereits bemerkt wurde, in zw(.;i FornuMi auf, deren eine sich ofienliar an die

des Pfannenknechtes anlehnt. Das Musemn l)i'sitzt fünf derartige Stücke^ dc\s

16. und 1 7. Jahrhunderts in der Küclu^ und ferner je eine Miniaturnachahnumg

in B. und C. Sie alle unterscheiden sich deutlich xon den Pfannenknecht(;n.

vor allen Dingern haben si(> ganz niedrige^ Beine, die zum Teil nur in Kn(>])fcn

bestehen, und die gerade durch \\wc Kürze den sichersten Beweis dafür lie-iern.

dafs wir es l(;diglich mit einten Serxiergerät zu thun haben. Während \^c\

dem Pfannenknechte die Beine so hoch sind, tlafs unlcM" dem Ringe, dc-r cUmi

Miiii.ulniitri'ii aus dein n'eniiaii. \al iniialiiiusciiin. I;k)1. ;'.
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lM"aniH'nti.'llc-r \v'.\i^\. \ dllio Raum ist, um tue (ilut dort aufzuschichten, ist di(;s

ln'i (iiMii lMannri<cu unm.i-iicli. Die l-'orm des l'fanneiscns beweist

also, dat's (', nicht als I 1
1' rd^ e i'ät verwandt s(;in kann. — Nun treten

ui'ch cmi-c weitere Ah'ilsmale au!', (\\c (he UntiTscheichm*.,' zwischen l'fannen-

kneeht und l'tannei<en leicht machen. Zunächst ist das letztere in der Arbeit

\ U-! sauberer und stii;.^taltiL;er ausij;"et"iihrt und häuiis^ di'k()rati\- aus.L;(\stattet,

was uns l)ei dem I lerd;^\'r;it u\c be<,u-<4net ist. h'erner liat t's nur eine Gabel

mit einem oder mehieren Seitenästen. Diese (kabel ist bei allen im Museum

\oihandenen Stücken so in das ICnde dt\s lUi^els ein<.,^esetzt , dafs sie umge-

klappt wcmhIcu kann, wddurch die WM'wahrung des (Gerätes erleichtert wurde,

die wohl meist dann bestand, dals man es an die Wand h;in<.,fte
'

"). Da nun

aber mit der bew e^lichkeit der (jabel zuj^ieich auch das an ihrem unteren

h^^nde .sitzende dritte ISem mit hochi^eklappt wurde, so war dadurch die Stand-

testij_;keit des Gerätes sehr gefährdet. Dem suchte man natürlich abzuhc-lfen,

und so wurdc^ diest> Art des Pfanneisens meist vierbeinig, wieder ein

ileutliches Merkmal zur Untt'rschei(.lnn>^ vom I'fanncnknecht ! (V<d. Fie. 24.)

Vi'j. '2\. rt'aiiiK-iM-ii in ilci' Kiirhc il^s .Mus':'iiiii>.

Dreibeinig .sind von unscM'en sieben StückiMi, dc-ren cMues jll. G. 1356' Meringer

abgebildet hat"'', nur zwi-i; eins in der Küche und das xon (.'. ISei dem
ei-'^tet-en \()n beiden ist aber wenigstens dadurch eine gröfsere Standfestigkeit

erreicht, dals die Tiabel wegen eines im Beine angebrachten Kniegelenkes nur

nach \orne ldapp)en kann, wriran sie: durch den Druck des Pfannenstieles ge-

hindert wird. Dies(>s Stück ist auch deshalb interessant, weil es nur eine

Galiel ohne .Seitenäste — besitzt, deren I h'die aber dadurch verändert wer-

den kruin, dafs sie auf einem SchraubenL>ewinde des ( jal)elstieles läuft.

TU Nur rui einem Stürke ist jct/t die Galiel noch dazu mit eim:r tiem (ielirauelie

de'. Gera:(.- M'dii,; v.-i'lersprecb.e-nd( n X'ierteldrehuiiL; - lest an den Hü^cl an'^'eK'Het.. man
sieiit ,al>er noch dcurüch die Üruelistelle d( .- frülieren Scharnieri^elcnkes. — V>t'\ einem von

.Xhiin^ir Mm. d. .\;i*!ire|,. C,,s Wien. .\.\1. S. iny. Id^. 111 ab^'ebililetcn Stücke st^ht

dii 'ralcl ;e^i, e'S i-* i:;'! .I;4ed( >s{jii aueli nur ilreibeinii^.

71 Met. d, .\nbiiop. C.es. in Wien. .\X1, >. Iii7. I-'i<^, IIL'. In dieser Al)bildune i.st,

.'.ohl der Deui'iirlikeil li:t;eer, das Sinei-; elu.as vem Zeieh.ner vcreinfaclit. Da.s Wicdui^c

ii-lit ;i:an ajjer rei-h' .nj' 'iaran um! :iueh d(U- l-indruek der ( )rnamentik ist uinjetalir

^et!()'ti:ll
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Neben diesem »rundere Pfanneisen nun erscheint, wie gesagt, noch eine

andere Form, die auch schon Mering(;r a. a. O. XXV, S. 61b deutHch von

jener unterschieden hat: die dreieckige. Diese Form kann nicht wie die runde

bei ihrer Entstehung an die des Pfannenknechtes sich angelehnt haben , die

wiederum auf die des Ringdreifufses zurückgellt , sondern sie mufs unmittel-

IMniitu-iM'li im lliiverisrlirii i l.'Wi'rli'iiiiiM'iiiii

bar aus dem Dreieck-Dreifufse hcM-vorgcgangen sein, indem das Dreieck des-

selben aus einem gleichseitigen in ein langgezogenrs gleichschenkliches ver-

wandelt und über (lem einen 15ein(.' die auch von der runden h'orm des Plann-

eisens her uns bekannte (ialn^l eni])()rgetriebcn wurde. Der zwischen den

drcM Kantlleisten entstelKMide offene Raum \\ui"(!(^ dnich Stäbt' ausgetüllt. die

— gleich den Randleisten — aus F.isendi iilil en ziisamnuiigedrchl und in cinmi,
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(lein Matciial i'im'ntlich m.IH^ w icUMspreclicmicMi, reichen Wechsel von strick-

mälsiL^'cn KnotiMnirsililinL^uni^en durclieinander (^uvoj^cn sind. Diese Ver-

schlini;unj4en machen das (leriit auf den ersU'n Blick kenntlich. ()\) dieselben

i'ine letzte llrinmi un^ an r\nc alte aus Stricken /usannnenj^feflochtene Vfannen-

untcrlai^e hiKK-n, die unL,u'fahr dem früher cMw.ähnten strohernen Kesselrin^^e

einsprechen wiirtle, müssen wir dahin*.;"estellt bleiben lassen.

Mt-rini^er, a. a. ( ). XX\\ S. 6U 61 hat mehrere derartige Pfanneisen

des (iberdmitsclu'n I laust's abgebildet, l'^in sehr sch(")nes Stück befindet sich

im l')a\iMisclnMi (iewcrbenniseum. in dessen Jahresbericht 1 <S99 S. 4b es unter

dem Namen l\i\^selknecht bcneits abgebildet wurde. Durch das fr(unidliche

Hntgegenkonnnen des Direktoriums genannten Museums, welches ims die

Benützung des Cliches gütigst gestattete, sind wir in die glückliche Lage

versetzt, die Abbildung hier nochmals bringen zu können (vgl. Fig. 25). In

Nürnberg sind uns diese Pfanneisen nicht entgegengetreten. Die Küche des

Museums sowohl wie die des Albrecht -Dürer Hauses besitzen zwar je ein

Exemplar, aber auch diese stannnen vermutlich nicht aus Nürnberg. Nebenbei

gesagt erscheint es uns mindestens fraglich, ob dieses Gerät als reines Servier-

gerät überhaupt in der Küche seinen rechten Platz hat, wir sahen schon

früher, dafs H. Sachs das zu gleichem Zwecke benützte Pfannholz zur Aus-

stattung der Stube — nicht der Küche — rechnet.

Der Leser wird nun aus den letzten Ausführungen selbst erkennen, wes-

halb wir t\s für nfttig erachtet haben, den eigentlichen Kreis der für uns in

Betracht kommenden Geräte zu überschreiten und \on Pfannholz und I^fanneisen

einiges zu sagen. Wir wollen schliefslich nur noch das eine bemerken, dafs

das von Grimm W. B. VII, 1616 aufgeführte »Pfannengestell weder mit

Pfannenknecht noch mit Pfanneisen etwas zu thun hat. Es ist vielmehr das

Bord, auf \velch(;s die l^fannen, so lange sie nicht in Gebrauch sind, gehängt

wi'rden, also ein Küchenmöbel, wie aus der lat. Bezeichnung rcpositoriiint

her\()rgeht. die nach Dieffenbach a. a. O. S. 493b mit schanck vti kist, silbcr-

kast. (lros?ir, nl. trcsoor, hd. nl. hiijfct glossiert wird. —
Der Pfannenknecht ist nun aber nicht das einzige Gerät, durch welches

die IManne über das l'\nier gehalten wird, der P fannenhalter besorgt m
durchaus anderer Weise di(\selbe Funktion. Zur Erklärung dieses Gerätes

führen wir Bancalari's Worte an, die also lauten: -Der Rahmen |des Herdes

j

i>t stellenweise durchlocht. Dort werden Geräte zum Halten der Pfannstiele

einge^tt-ckt. Das sind hr>]zerne Schäfte mit l^inschnitten , unten aber mit

cylindnschen landen zum Einstecken in die L(')cher des Rahmens und heilsen

bajuvari^ch der Gack oder auch die Gack'n, nach Rosegger in 01)ersteii'r-

mark der Gock. h^s stellt eine Art stunnner Diener idar!, welcher die Pfanne

über der Glut hTiU, hr-her oder niederer, wie's notthut. Der historische

Smn wird dieser -anzen Anlage und h'.inrichtung ein grofses Interesse ent-

gegenbringen. - Der l'fannhaber Perchtesgadens ist ein luikel des Gack '-!.

Diese Beschreibun- ent-pricht \l\\\v^ der Abbildung, die AL'ringer, a.a. O.NXIll.

"•'• Mrt •[ .\!i-;:r'.n Cr. ;n W,rp X\X >. -1,.
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S. 143 Fig. 72 davon giebt, und zu der er S. 144 erklärend bemerkt: »Die

Gackn ist ein Brett mit einem Zapfen und Schlitzen, bestimmt, die Pfannen

schwebend über dem Feuer zu halten. . . Sie ist etwa 60 cm. hoch, 10 cm.

breit und hat etwa drei oder vier Schlitze. Wenn die Pfanne zu tief über

das Feuer sinkt, so steckt man einfach ein Stückchen Holz in die Kerbe. <

Das Alter dieses Gerätes auch nur annähernd zu bestimmen, sind wir

leider noch völlig aufser Stande, das einzige, was mit Sicherheit zu sagen ist.

liegt darin, dafs der Pfannenhalter kein h(')heres Alter als die Stielpfanne haben

kann, aber eben hierüber fehlen bislang, soviel wir sehen, alle Untersuchungen.

Leider haben wir nicht eine einzige Erwähnung unseres Gerätes in der zu-

gänglichen Litteratur finden können, auch Schmell(>r, der doch zuerst in Be-

tracht käme, kennt es nicht. Ob der nieder- und teilweis mitteldeutsche

Name: ,,kak^' mit unserem »Gack- in Verbindung zu bringen ist, können wir

nicht entscheiden, jedenfalls bezeichnet er nicht, wie Grimm annimmt, den

Pranger schlechthin '^^), vielmehr ist der Kaak — nach R. Ouanter, Die Schand-

und Ehrenstrafen in der Deutschen Rechtsjjflege (Dresden 1901) S. 114 ff. —
ein über ein Wasser hinausragender Schwebebalken , an dessen Ende der

unterzutauchende Verbrecher in einem Stuhl oder Käfig etc. aufgehängt wird.

So müssen wir denn einstweilen lediglich das Gerät des Gacks selber

sprechen lassen.

Bei der oben erwähnten Stelle S. 144 berichtet Aleringer in der Anm. 1 :

»Leitner sagte mir, es gäbe auch eiserne Gacke und es würden noch jetzt

solche gemacht.' Wenn wir danach allein uns von der hmtwicklung des

Gerätes ein Bild hätten machen müssen, so wäre das nächste gewesen, sie

in Vergleich zu stellen mit der Entwicklung ähnlicher Gerät(; , und wie wir

zwischen dem quergelegten Holzscheit und dem eisernen Feuerbock die Stein-

unterlage als Zwischenstufe gefunden haben , oder wie wir später den Brat-

spiefsständer von der einfachen Molzgabel über das steinerne Gerät hinaus

zum eisernen sich werden entwickeln sehen , so würden wir auch hier mit

ziemlicher Sicherheit zwischen dem hölzernen und dem eisernen Gack als

Übergangsstufe den steine'rnen halben vermuten müssen. Wir würden uns

darin nicht getäuscht haben, und wir sind in der glücklichen Lage, alle drei

Entwicklungsstufen durch Beispiele belegen zu kcmnen. Der Gack scheint

sogar das einzige Gerät zu sein, bei dem alle drei Stufen als voll entwickelte

künstlich ausgeführte Geräte erscheinen, während bei allen übrigen entwc-der

die erste hölzerne Entwicklungsstufe aus dem natürlich sich ergebenden Ge-

brauch nur vermutet werden mufs , oder andernteils die steinerne Zwischen-

stufe nicht belegt werden kann, kithnologisch betrachtet scheint diese

Entwicklungsreihe: H/)lz, Stein, Eisen xon grofser Bedeutung zu

sein, weil es berechtigt erscheint, allen den G c r ä

t

cmt , b e i d t> n e n s i e

belegt oder mit Sicherheit angenommen werden kann, ein hohes
Alter zuzuschreiben, ein Grundsatz, der, wenn er zutrifft, nicht nur für

31 Grimm, W. H. V, 47,
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tlif AlttMshc'stimmuiiL; »K's rianncMihaltcMs, sondern auch für d'w dcv Stielpfanne

von entselieidtMiiler luHliMilunL^ simü würtU'.

Wann diivse (iiMiitc- nacli Dcnitschland ^(^koninuMi sind, das ist dann

freilich eine .mdere l'^rai^e , deren L()sun!^ der Alt(Mtuniskunde vorbehalten

bleibt. Wir wollen, um dem Lesc-r in dieser BeziehunL^f \veni*^sti'ns das l{r-

i-eichbaic /u bieten, aus l"'riedr. Klui^e, ICtynicdoi^isches \Vr)rtei'buch der

deutschen Sprache f). Aiill. 1894, S. 2(S2 dcMi .Artikel Pfanne hier wieder-

;ieben ; IMaimt^ ÜMn. aus mhd. pfa)niL, ahd. pfainia fcMn. 'Pfanne'; in «gleicher

PeiU'utimi^ im Wc-sti^cM-m. xcnbreitet ; ndl. f^an, an^U'ls. poii)ic fem., engl. pan.

Die X'erschiebuni^ von ndd. p. zu hd. pf. setzt frühes Vorhandensein des

Wort(\s in der h'orni pa)iiia im Dtuitschen voraus, t:t\va für das 6. Jahrhdrt.

oder weisen (U-r rbereinstimnumg tles l^nglischcn mit dem Kontin(Mitald(nit-

scluMi weit früluM-; \:\\. patiini 'Schüssel, Pfanne' genügt lautlicii kaum, um als

unnnttelbare (.)ut>lle der <jerman. W^orte zu dienen. ^ \'iel helfen uns diese

V'\-^. 2''i. SleiiM'i-ner J'f;nniciilialt<'i' in der Kiiclit; des .Museums.

Ausfiihrungen freilich nicht, d('nn über die; P'orm der Pfanne sagen sie nichts

aus, und über tlas V'erhrdtnis zu lat. patina scheint man sich auch noch nicht

geeinigt zu hab(;n , denn h'riiMli". Seiler in seinem trefflichi-n liuche Die

hJitwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des dcnitschen Lehnwoits Halle

bS'J,5 - ]9(K), S. Gl, führt die l''orm painia direkt iiwi pa//ua zuiaick,

h^in steinerner Pfannenhaltei' ist uns nui' in einem einzigc-n P^xtMuplar

bislang bek-annt geworden. Dasselbe befindet sich in der Küche des Museums,

liider konnte i(di aber, da es zu den alten HestimcU-n gehört, seine 1 IcM-kunft

nicht feststellen. kig. 'IG giebt die Abbildung. Die 1 iTdie beträgt b^ cm.,

die 'liefe 16 cm. und die pjreite ebenfalls 16 cm., jedoch ist die- letztere an

dvv unteren Aufsatzstelle durch rlie küifsleiste auf 1 S,,b cm. \-ermehrt. Die

vier .Schütze zum b.ln^ehlel)en des l'fanneiistieles sind an tler schmalst(Mi Stelle

1^,") cm. breit Die^c Malse eilt sji rech eil also ungefähr denen, die M er i nger \ ou
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dem hölzernen Gack gegeben hat, während andererseits die eisernen Pfannen-

scliwingen , deren das Museum zwei — leider unbezeichnete — Exemplare

besitzt, wegen des festeren r^Iaterials sich mit kleineren Mafsen begnügen

können. Wir geben in Fig. 27 eines unserer beiden Stücke wieder. Das-

selbe wird, wie auch das von Boesch a. a. O. Taf. IX rc})roduzierte Blatt

zeigt, an der Wand neben dem Herde befestigt , es Läuft dort in zwei Ösen

Kiir. 27. iMscnif l'faiiiieiisclnviiig-e mir auf^'csetztem l\ii.'ii.'~|ialiiilialli,T.

Kiiclio des Musonms.

und kann, wenn es nicht benützt wird, gegen die Wand zurückgeklappt wer-

den. Der an der Kette herabhängende Bolzen wird mit dem Pfannenstielc^

in den betr. Schlitz hineingesteckt, inn das Herausrutschen der Pfanne zu

verhindern.

Fit;-. 28.ii,W('sl,1a!ls('lii^i- Pfaiim-iilialic:'.

Wie weit der l*fannenhaltt"r in di(\sei" Form vi-rbreitc^t war, läfst sich

jetzt noch nicht feststellen, ganz abgesehen von dcM- Frage, wie weit sein

Gebrauch durch den des Pfannenknechtes eingt\schränkt gcnvesen ist. In

Süddeutschland ist er durch Meringer für Tirol biveugt , l>oc\sch ninuut das

betr. IMatt für Augsburg in Ansjjruch und in Nürnberg soll das (jciät nach

der Aussage des Antiquars Wcjhlbold ebenfalls in Gc!)rauch gewesen sein.
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W'ii' hal)cMi CS hin- firilich niri^cnd s^escluMi , und es lilcnbt aucli immerhin

autfalliij, dals es in kciiHMn d(M- Puppcnhänser sich findet. Ob es auch in

Wirddcutschland L;cbiauchlich war, wissen wir nicht, wir glauben es aber nicht,

denn in Westfalen w c^ii^stcMis wiu-de ein l^fannenhalter verwandt , der auf

\i>lliL^ anderen i'iinzipien IxMuht. Unser Museum liat vor kurzem in Münst(n-

cm aus dortii^^fer (jcljcuiI stammendes Stück dic^ser Art erworben, welches wir

in l'"i_^. 2S abbilden, l'^in Rin^' mit daran befesti_i.^ter Gabel trä<^^t die Pfanne.

X'on ihm in die- Ih'die steigt ein lyraförmig gebof^ener Bügel, durch den das

Gerät — offenbar an dcMU unten zu besprechenden Kesselhaken — aufgehängt

wirtl. Dafs dasselbe gerade übermäfsig praktisch gewesen sei, scheint mir

kaum anzunehmen, weil es allen möglichen Schwankungen ausgesetzt war,

die doch besonders bei der immer ziemlich flachen Pfanne nach Kräften ver-

nueden werden sollten. Wir haben versucht, über dieses Gerät nähere Aus-

kunft zu erhalten und uns zu diesem Zwecke an Herrn Prof. Dr. Nordhoft

in Münster gewandt, wir sind aber leider ohne Antwort geblieben. —

Wir wenden uns zu dem Gerät , mit welchem der Plänge-Kessel über

das Feuer gebracht wird, nämlich zu dem Kesselhaken. Erwähnungen und

Abbilder desselben sind ziemlich häufig , so dafs über die Geschichte dieses

Gerätes manches klargestellt werden kann. Die erste uns bekannte Erwähnung

desselben findet sich schon in Karls d. Gr. Capitulare de villis (S. 27/28)

im Jahre 816'^). Eür p]^ngland finden wir ihn in der zweiten Piälfte des

12. Jahrhunderts bezeugt durch Alexander Neckam's >'Liber de Utensilibus <''"').

und l)ald darauf läist uns W^olfram v. Eschenbach erkennen, dafs der Gebrauch,

den Kessel über das P>uer zu hängen, für ihn die gewohnte Art der Koch-

vorrichtung ist. In dem VI. Teile des Willehalm sagt er Vers 285, 23ff. ;

"den kochen w^as daz vor gesagt,

daz waere bereit, so ez tagt,

vil spise, swer die wolte,

und daz ieslich fürste solte

enbizen üf dem palas.

durh daz vil manic kezzel was

über starkiu fiwer gehangen.*

Die erste uns bekannt gewordene nähere Beschreibung des Kesselhakens

gicbt um das lahr 132r) der schon einmal erwähnte Anonymus Ticinensis in

meiner Sclu'ift De laudiljus Papiae iMuratori, Scrii)t. Ital. XI, col. 26) mit

den W(>rten ; l'^asa Z'cro illa coqiiinaria suspoidunt sJipra ii^iicni cntons

jcrreis hnhoitihns anmdos latos et rotiindos
,

qiioruni aliqiiac partes hacnlis

firnis C())ista)it cniii nncis si)if^ntlis, (juihns vas possit clcvari jiixta lihituni.-

Diese l!cschi'(;ibung stellt also schon insofern einem Foi-tschritt in deM' P^ntwicklung

des (jcrätes dar. als die bei Schultz, a. a. O. Taf. IV, Abb. 1, Wright,
a. a. (). Flg. 293 und 294, .Müller & .Mothes, a. a. O. 1, S. 124, Fig. 98,

74,1 S. o. Jahr^, l^DO. S. 181.

75 Narh W'ri^hi iicinU er: crook or pot-hook (uficusj.
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und auch noch in unserer Fi^^ 3 dargestellten Kesselhaken nur aus einer

Kette mit daran befindlichem Haken bestehen, wie auch Alarperger (a. a. O.

S. 686) noch am Beginn des 18. Jahrhunderts in der Küche einfach Kette

und Haken, catena und uncus, anführt, wobei allerdings die Form der Kette

fraglich bleibt. Die ursprünglichste Form ist jedenfalls die einfache Kette,

und Du Gange II, 239 erklärt deshalb mit vollem Recht: catena, crcniatJira,

catcnae ferreac spccies ad stistinendtiiu luico pcndentcm in foco Icbcteni. Jtal.

catena. Galt, crcmaillcre. Auch Schultz a. a. O. S. 114 sagt durchaus zu-

Ws. 2'.) II. :!0. KijssolhakL'ii mir Zn liiiM-hnit t'^iii ml. Aiir;iii<r il(> Ir hihrli.

treffend : Kessel werden in den Breslauer Urkunden (')fter angeführt ; sie

sind entweder eingemauert oder hängen an Ketten untl 1 laken frei ober dem

Herd.« Nach Wright a. a. C). S. 451 benützte man, um die Kessel verschie-

den hoch hängen zu können, mehrere Ketten von xerschiedener Länge neben

einander, und zwar hingtm diesc^lben an eincMii Drehbalken . um auf diese

Weise die Lage des Kessels auch seitlich verändiMU zu können. Die betreitende

Stelle lautet mit Wrights Worten: ^4n 1567. a housekeeper of Durham had

Mitteilungen aus dem g'erman. Nationainiu.souin. l'j_)l. 4
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aiiioiiL; otlici- sin-h aitiiMcs a Ljalloiis ot iton, witli W c:rocks. Tlic ^allows

was, ot roiirsf, thc cross-liar dt iron, wliicli projcctcd across tlic chimnc\'.

and lidm which ihr crooks or cliains witli hooks at tlic cnd lor sustainin^

pots ucic sus] n'inK'd ; as \hc ^allows tuincd upoii liin^cs, thc pot could he

niii\('d luci" ihc (iic, or troin it , at ph'asiirc , uithoul bcin;^^ takcn tVom tlu;

hudk, and as thc cidcks, n\ \\liich thtM'c wcrc usually niorc than onc , wcic

(ilt dittt'HMit IciiL^ths, thc pot mit^dit hc ])laccd lowcr to tlic lirc or liitflicr froni

il, at will. 1 )icsc Art ist aber doch si'hi' pfimhi\ Ljchlichcn, und cntschi(M]cn

niidit nur loinial iMnlachci', sondcfn auch ])rakt isclicr war dcv fast 250 |ahr(^

hiihcr in l'a\ia i'ihlichc, oben bcschricbt'uc Kcssclliakcn. bei dem dadurch,

dals nut I lakcn \cisclicnc h'dscnstäbc zwischen dic^ KcttcnL^dieder ein^H;schol)cn

waicn, die I IoluMila>j;e des Kcsscds verstellbar war. I )i(\se l-'orm hat sicli denn

auch bis in die tieut'stt' Zeit crlialtcn : die Kiiclic (k,\s Ahiscums besitzt ein

dcMarti^cs Stiick.

Die handlichstt' und — durch den Zahnschnitt-klinsatz — meist charak-

teristische k'orm liat die Art des Kess(dliakens , die wir in zwei (;twas von

einander abwcMchendcn Stücken (k's Ahiseums unter V\i^. 29 und 30 veran-

scliauliclten '''). Der eij^^Mithclie Träger des L;anz(^n (jcr.'ites ist ein lüsenstock

bezw. (MU l'jsen^estell. An diesem ist ein Büffel mit Os(^ angebracht, (Umi

man nacli kknlarf in eine h()here od(M' niedere Kimme des Zahnschnitt

-

k]insatz(\s einhakt, um so den an jenem befindlichen ei<.,u;ntlic]ien Kesselhaken

in seiner 1 1(')henlage zu regulicMcn. Die h^inzelheiten, in denen sich die beiden

— aus dt-r Moselgej^end stammenden — Stückte |H. G. 3545 und 3546] unter-

scheiden, sind aus der Abbildung ei-siclitlich. Die von W'right unter Nr. 259

reproduziei-te Darstellung, die ein(M' Handschrift von 1470 entnommen ist,

zeigt den Kesselhaken schon \()llig sc) (Mitwickelt wie unsere dem Anfang

des 18. Jahrhtmderts angehcn'cnden Stücke. Wegen dieser Übereinstimnumg

scheint uns auch der I lolzschnitt zum Simplicissimus (>didit Pjobertag I. Teil

S. 199 (1669 70), den .Meringcn- a. a. O. XXll, S. 104, Fig. 84 wiedergiebt,

und der den Kesselhaken derartig darstellt, dafs der Kessel mit scMuem Hügel

gleicdi selbst in die einzelnen Zahnschnitte eingehängt wird, auf einei" un-

genügenden Beobachtung des (lerätes zu bt^aihen.

l'jne hj-weiteiamg des bislang geschildei'ten Kesselhakens zeigt das in

Brüssel betindliche demiilde des ]:m Mostaert: «Das Wunder des Siebt.\s> ' '
).

An dem dai'aut sichtbai'en Stücke gehl von dem eigentlichen Kesst'lhaken

nach jeder Sehe ein /\rni aus, der an seinem i\nde wieder c;inen I lak'cn trägt.

I )!(•-.( l)cidcn .Seitenhaken scheinen nicht mehr eine eigene^ \^ei-stelll »arkeit

dci- 1 Ir.henlage zu besitzen. i)ars solche; erweiterte KesselhakcMi in giolsen

1 laushalten, die sich nnt ( iuem Kessel nicht begnügen konnten, in der That

benutzt wuiden, davon kann sich jeder uberzeugen, den- in dem 1 lochmeistei'-

schlosse dei .Maiienbing i. ]', die Kilche besichtigt, wo über dem alten riestMi-

7ti l'.iii (iri;i<:,. .MTick (los Mus<:iiiiiN li;i1 Mcrlii^ci- a. a, ( ). XXI. S. 13;>, J''i<

al.u,l,il.i.l

77j /Xli^cüllili-i 1m-i .Scliullz ;i, a () lo;', ]r)(i
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haften Herde ein solcher dreiteih^^er Kesselliaken von dem Rauchmantel herab-

hängt, vielleicht eines der wenigen alten Einrichtungsstücke, die sich dort bis

auf unsere Zeit erhalten haben.

Eine höchst interessante h'orm des K{\ss(^lhakens ist mir nur aus Ab-

bildungen bekannt geworden, durch die sie landschaftlich sieben- für \\u.\st-

falen belegt wird. Zwei westfälische Geschkxhtcn- nämlich, das dc-r Kettler

und das der Twickel, führen beicU; iiu Wapjjcn einen K(,\sselhaken , dessen

durchaus eigenartige Eorm mir nur in diesen beidcMi Wappenbildern zu Ge-

sicht gekommen ist. Ich gebe sie in Eig. 31 u. 32 nach A. h'ahne v. Roland,

Geschichte der Westfälischen Geschlechter, G()ln 1858 S. 243 und 386 wieder,

indem ich zugleich darauf aufmerksam mache, dals diese beiden Wappen
und das Gerät, dessen Hantierung sie ja vcillig deutlich erkeiuien lassen, in

Fi;_'. •".-. Waliprii ili'i

Faiiiiliii V. Twickel.

Wappen ilei' Familie KcHTm'.

zwei leichten Varianten zur Anschauung bringcMi. W'ic^ langi^ diese Kessel-

hak(;n benützt sind, und ob sie auch aulserhalb VW^stfalens xorkamen, kann

ich IcMder nicht sagcm. Vi(>tlcMcht g(;b(Mi diese ZeiliMi (Mucm Kenner \\-r-

anlassung, nähere Mitteilungen ülx-r dies(\s (]er.-it zu niacluMi.

Neben dem Kesselhaken beg(\gnet uns nun, \(")l]ig dem gleichen Zwecke

wie jener dienend, die Kes sei s ch w i n ge, ein an der Wand neben dem
Herde bet(\stigter Drehbalken, über dessen l-^nde der Kessel gcdiängt wird,

und dessen H(')he auch dui-cli h(')hcMes oder niedt;res l'^nstellen des ihn stiitzen-

(km Trägers ein wenig verändert wcM'd'.m k'ann. So grols wie beim Kes.sel-

hakcm ist dieser Wechsel zw ai- lange nicht . indc\'^sen da die l'JTtfernung des

Kessels von der Herdllannne ein g(n\iss(\s Maximum aus praktischcMi ( iriinden

nie überschreiten wird, so u]:v> auch die sjeriniiere Verstellbarkeit (K-r Kessel-



2S lli:i;P l \h IIKi;iM,ll; \ I K IN hKN M K'M'.Klii.lxllF.X KMIIKX liKl; VdliZKli.

schwingt' in dieser Invieliunjj; schon ,L(enü*^'t liahi-ii. Mcrin|^u;r a. a. O. XXI,

S. 122. l'i^. ]'M') hat ein solches Gerät aliijebildet '"'j.

nie X'eihreitun^ \-on Kessclhakcn und Kesselsclnvin^e auch nur an-

niihernd zu liestiniuien und besonders die Cjrenzlinicn ihrer Gebiete festzu-

legen, tiürtte nach dem bis heute; bekannt <^fe\vordenen Material kaum möj^lich

sein. X'ieltach sclu'inen sie nebiMi einander aufzutreten, wie wir aus Merin<^ers

l-"orschunL;en fiii I'irol entnehmen, und wie Ivochlioltz a. a. O. II, S. 113,

\(ini allemannisehen 1 lausi^ ^^li^
' l ber der Ljrofsen Stein])latte des Herdes

hänLjt der l'isenkessel . entweder an der Kett(> des Kesselhakens (Häle) oder

am Arnu^ ein(\s noch ursprinii^dicheren Drehbalkens.« Um 1320 haben wir

den KesselhaktMi in Pavia «.^c^funden. 40 Jahre später setzt ihn das Statut von

Turin \on 1360 Ca)). 160 als notw t;ndii,^es und charakteristisches Stück der

1 leidausstattuuL; voraus: ^JiitcUii^atnr cxtranca persona illa, qnac non habitat

in ipsa civitatc cuni foco et catcna'' '''). Wir haben ihn an der Mosel und

in Westfalen i,U'funden, wo er häl n. ^nmannt wird, und wo er im 15. Jahr-

hundert uns als ein so unentl)ehrliches Ilerdgerät entge<.,'entritt , dafs auch die

Feldküche ihn nicht entbehren konnte. Die betreffende Bestimmung vom

jähre 1462 lautet: ,,vndc de junfcrcii sollen in doi licrzvai^cn docn. zvmincr

nun dacr incdc to vcldc tliiiit, cnen pot, oioi kctcL ccn tacflakcn, ccn divclc vndi

t')i /uri/''^"]. L'l)erall da, wo man den oben besj)rochenen westfälischen Pfannen-

halter findet, kann man unseres lu'achtens ohne Weiteres auch den Kesselhaken

voraussetzen. Im Oldenburgischen hat ihn Virchow an einem sehr kompli-

zi(M-ten I\ahm(;n hängend gefunden und in den X'erhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.' 1887. S. 573

beschrieben, h'ür das Grenzgebiet von liraimschweig und Hannover endlich

hat R. Andree unser Gerät nachgewiesen und in seiner Braunschweiger

Volkskunde (Braunschweig 1896) S. 120. Fig. 17 abgebildet und beschrieben.

In Nürnberg scheint der Kesselhaken nicht l^enützt zu sein, wie wir denn

auch vrm volkskundigen Männern geh(')rt haben, dafs er sich überhaupt nicht

in k'rankc^n finde ""M. Weder Folz's Meistergesang, noch Hans Sachs, noch

die Haushälterin n(,'nnen ihn, in dei' Küche des Landauer-Klosters wird er

nicht erwähnt, in keinem unserer PupixMihäuser findet sich sein Abbild imd

auch in der letzten Prangküche in der Bindergasse war er nach der Aussage

des Antiijuars WohU)f)ld nicht \()rhanck'n. Dagegen behau[)tet der letztere,

die Kesselschwinge aus Nürnberg zu kennen. Wir haben sie freilich nicht

gesehen, und in den obenerwähnten lilterai-ischtm Quellen wird sie ebenso-

wenig gen.annt wie dcv Kesselhakm. Die einzige lü'wähnung eini's ent-

sjirechenden Geriitc^ fmdcn wir für Nürnberg in I-'olzens S])ruchgedichte in

den Worten: /:/// /:tsstd//cj/^:{i/ r/h'rs liiir , und daraus ist für die Foim

7>, riicr (!i;n .Au^ilruck >Srh\\ iiv^c-: vcr;^] driinm W.-IV IX. '_'685.

7''; X:irh 1)11 ( aii'^c II. LMM .Art. '( rilciia

SU Schult rd.ul'i 'CIL .Mittchiicdtnl, WTjrtc-ii.virh li 177. .'c/i-^cliacke vcL hacl. cacabus.

Yoc, iMv^clh. cacoJm, [oiuula. Die!'.

sl - l'ur .Aii-l.ach hatu- k li mir In ilich «las Vurkommen des Kesselhakens in den

Imlt lahrcn de-^ l'f lalirhundert.s von cnicm y\u<r(jnzeu<'cn hestäti^en lassen.



VON DK. OTTO LAÜFFER. 29

leider garnichts zu ersehen, wir glauben aber nach dem oben gesagten diesen

Kesselhengel für eine Kesselschwinge halten zu sollen'^-).

Im allgemeinen scheint der Kesselhaken in Deutschland mehr im Ge-

brauch gewesen zu sein als die Kcsselschwinge. Wir werden darüber erst

klar sehen, wenn einmal eine möglichst vollständige Zusammenstellung der

für beide Geräte ortsüblichen Namen und eine Übersicht über deren Ver-

breitung geschaffen ist. Einen Anfang dazu zu machen, hat Bancalari , a. a.

O. XXX, (1900) Seite 4a versucht.

Aus den lateinischen Bezeichnungen, die das Mittelalter für unser Gerät

gebrauchte
,
geht in den meisten Fällen nicht mit ganzer Sicherheit hervor,

ob die Kesselschwinge oder der Kesselhaken gemeint sei, jedoch scheint die

Bedeutung des letzteren sehr stark zu überwiegen. Einzelne jener Bezeich-

nungen hat der Eeser schon gelegentlich kennen gelernt, wir stellen sie

der Übersicht halber hier noch einmal zusammen : cacabtis, catcna, cliviacter,

cremaciilus , crcniatra, pendula, imats'^''^). Im ganzen sind es sieben ver-

schiedene Ausdrücke, zu denen dann noch eine Reihe von Nebenformen sich

gesellen. —

82) Die oben Jahrg. 1900, S. 178, aus Stieler a. a. O. S. 760 Art. »Hangel» ange-

führte Stelle, deren Beschreibung auf den Kesselhaken zutrifft, kann für Nürnberg leider

nicht in Betracht kommen, denn Stieler war ein geborener Erfurter.

83) Du Gange II, IIb cacahiis. - Diefenb. 86b cacabus , hd. kessel-, nd. ketel-hake,

-hcnck , henckel, hak vel rinck. S. o. S. 177. — Du Gange 11, 239 c caiena. - Dief. 15ob

cremacula, liahaLa, hohel, kessel-kol, -hack, hael. -- 422 b pendula, he/ii^el, hahel. hahel, halc,

hohel, hahei, liocl, hael.

K ii|il'iTsticli voll II, r;r"s;iiiii
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T T ^ann zuerst in Xiii-nbrrL,' ' lliick'sliätVn L^clialti'n, d. li. in der Spraclie dc^

V V '"— '" laliiliundcrts Lotterien \fi'anstaltet worden, sind, steht niclit

\i'dli^ t'e^l. I )er helsannte Xiirnl)(,Mi^fer l\at>schi-eil)er und Annalist lnhann

Miillner, der um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts lebte, lund nach

ihm u. a. \'ul])ius in meinen ( "uriositäten X, 14oi erwalmt eines (dücks-

liateux bereit.^ zmn laluc 1477 im .Anschluls an ein angt4)lic]i in diesiMU iahre

^tattL^eli.iliies Armbiust^cliiel^en neb>t W'etticnnen und Scdiachturnier mit

f. ilL^en.ien Worten :

L'bei'dir^ liat man auch einen L^liickshrdV'n ani^erichtet ; in dic^sem

-^iuii 'Jh ^aben gewesen, etli(du' --ilberne ^eschiii', (Las beste eine si'itxM-n

'.er;^uld(Te scheui-en und die letzte eine silb(>rn xer^uldete scheuicn um
1

j* t. Man hat umb einen zetlul ein;^(de;^t ~)'2
.-^ und die nahmen der

einle-ei' alle in eim n hateu und in einen andern haten die Lialnii samt

s(i \i(d weisen zettuln riK der nahmen j^ewesen , i^ele^t , und jedt;smal

2 neuilich au-- jeden hrden ein( n zu-leieh zuruckL,H.'nonunen, und so mit

euiiTu naunn eine ;^al) herau^kouuiien. der hat sie L;e\\onnenh.

inde^-vcii tmdel die .Xrichrieht \ on diesem rilück'shaü'n des fahia's 1477

m den ottiziiili'U Akten, in'-be^ondei'e m dien aus di(\si:i- Zcut bei'i'its \oll-

-bmdij^ erliahenen .Xurnbei-er Kai ^i)i'oloko!l()i j^cine 1 ie^tati^uni;. Idjeiiso-

Xm ii .1. lii! bi il rj !
i .!<!- l;!!.i;Miiuk <ii'- ( irnii;im-c!iei! Mii-eiiin-
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wenig trifft die Nachricht verschiedener Chroniken, denen z. B. Kriegk ge-

folgt ist"), zu, wonach 1487 ein Ghici<:.sliafen in Nürnberg angerichtet worden

wäre. Schon die Herausgeber der Städtechroniken haben diesen Irrtum richtig

gestellt und auf Grund der Jahresregister d. h. Stadtrechnungen und der

Ratsmanuale nachgewiesen, dals Heinrich Deichsler in seiner (Ihronik recht

hat, wenn er diesen Glückshafen in den Juli des Jahres 1489 setzt 'M. Der

kurzen IJeschreibung des Glückshafens fügt Deichsler noch den Satz hinzu:

>und gedaht vor kein mensch kains hafen hie . womit er wohl gleichfalls

das Richtige trifft. Von diesem früh(\sten Nürnberger (jjückshafen nun und

dem damit verbundenen P)üchsenschieisen hat sich cnnt; spezifizierte Rechnung

erhalten, die gc^genwärtig im Kreisarchiv Nürnberg \ erwahrt wird, und die;

ich, da es sich um c>ines der ältesten Dokumente dieser Art handc^U und aus

ihr manches üIkm' die sich in jener Frühzeit offenbar noch in bescheidencMi

Grenzen haltende Volksbelustigung zu entnehmen ist, in der Anmei-kun</ '

)

2) G. L. KrieL;k, Deutsches Bür^'ertum im Mittelalter. I<'rankfurt a. Vf 1868. S. 469.

3) Die Chroniken der deutschen .Städte. XI. Ikind. .S. .").")!' f.

4) Die Rechnunt^f umfafst zwei f'olioblätter. die zweimal zusammenfiele^'t sind und

(He gleichzeitige Aufschrift tra^^en : »Was auf den hafen vnd huchsenschielsen, amio 148'.'

gehalten, ^e<fangcn ist«. Die Aufzeichnun<j;en selbst rühren von einer anderen lland her

und lauten, unter liinzufügung der nötigsten hiterpunktion, w'w. folgt:

[1 a] Das au ff den haften vnd au ff d a fs bu ch s en s chi s s en gangen vnd
aufs geben ist.

Item dem Kelperger nach laut seiner zcttel :i H. ."> Q, alt 2 du.

Item von der puden zw furn geben 20 dn.

Item für ein puchsem zum gelt 13 dn.

Item dem I'ernhartt \"ttenre\vtter geben 1,") tl. r. r^= rlieinisch '.

Item mer dem Vttenreu'tter geben nach lautt seiner rechnung ettlichcn Schrei-

bern geben 54 tt alt.

Item mer im aufsein anzeigen vnd rechnung 1 ll. r. .1 ft !•')
^'i-

Schreil)er Ion

Item dem wegen schenken 1.- vielleicht ist auch Wegen, schenktn. zu lesen

ft. [= facitj 1 ti.

Item dem Wilbolt Roder ft. 1 H. ein ort.

Item dem Michel .Swartzen ft. 8 fi, alt.

Item dem Endrei's Sport;r lt. ,'ä ö- 26 .-ti.

Item ich hah auf des Harderfs geding 4 sclireiltern geben 12 fi alt

Item dem X. von Sluselfeld ft. 28 u all.

Item dem Nickiais von .Augspurck geben ft. 28 fi alt.

Item dem von Pfarkirchen gubm it. !,"> ü. alt 21 dn.

Item für 2 ias geben ^^> g. [ Groschen .-

Item für Zwirn gel)en 42 dn.

Summa fOli 2 1 li, r, 16S ü all s dn,

|1 bj Item dem better, iVanpott, ft. 4 tl. r.

item den anderen fran]ioUen ft. 3 ti.

item dem, der in die ]iudcn grritT. geben 11 fi all.

Item mefsster Se1)olt (ilassrrn gehen ft, 7 ll, r.

Item dem llornlein geben lt. lo \h alt.

Item für 1 reissett oer .reisende I'hren =: .Sanduhi'( n /w dem schissen It. s g

Item für ein «jemoll tuch \lier den tisch in dem seliis,-,liants 11 4 i1
~> i,
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I i;k]; |,i:n (ii.Mi^'-iA Ni i;ni;i:i;i,i:i; (M.iCk^hakkn vom .iahüf. ir.TO ^'U'.

uiuiMkurzt /um /Xhiliuck hiini^r. Ist os mir doch l)ci der vorliegenden

/\rl)fit wesentlich um d\c Mittcihm^ eben von Dokumenten zm- Geschichte

der ("iluck-^haten in Nürnberi^^ als dcriMi bt-deutendster derjenige des Jahres

IfiT" betrachtet weixlen liarf, zu thiui.

Aus den nt'unzig kihren, die zwischen j(>n(Mn ersten und diesem grofsen

NurnbeiL^ei' Ghickshafen ht-gen . tuitic^t sich kaum eine ausführlicliere Notiz

iibei enieii ZU Xin nl)erg ausgegangenen llafen^ — um in der Spraclie des

l('). kihrhunderts zu reden -
, wenn freilich auch zu vermuten ist, dafs

kK-iniic" W'ianstaltungen diescM- Art gelegentlich mit den häufig abgehaltenen

Armbrust-, IWichsen- und sonstigen Schielsen vcM'bunden gewesen sein mcigen.

So veizeichnen die ChronikiMi zu di'm grofsen Armbrustschiefsen des Jahres

Item hezalt dem Loreiitz l'eham t'ur dafs <^estallcn zin aufs den Juden zw lossen

um das <^est()hlene Zinn hei den Juden wieder auszulösen] ft. 3 0, alt.

Item dem pawmeisster nach lawt seiner rechenzettef dafs auff den haffen vnd

schissen j^anj^en ist. t't. •)'t» ü. alt 24 dn.

Item dem HolTman S ti. r. an sant e^identag.

Item geben den zweyen peysitzeren pey dem schirm ft. 12 tl. alt 12 dn.

Item mer den zweien, die die nacht im haufs daussen gewacht hatt. ft. 8 n,

alt 12 dn.

Item den zweien furern tt. 12 ft, alt IS i^.

Item dem furmsneider ft. 2 li. r.

Item den zweien schenken ft. 18 Tt alt.

Item den zweien zumetteren - das erste c ist nicht deutlich ausgeprägt] vnti

zweien zillneren ;-] ft. 12 tl. r.

Summa foli 34 fl. r. 185 fl, alt 12 -di.

2 a Item den knechten, die wein vnd pir haben tragen, ft. 10 Fb 23 dn.

Item der der klcinett vnd sylber hatt gewartt 1 ü. alt.

Item den stattknechten, die mtni pey dem schissen gepraucht hatt, 1 tl. r.

Item dem trumetter 2 tl. alt.

Item den statti)feiffereren 1 ti. r.

Item den pauckeren ft, 2 tt. alt.

Item den zimerleutten ft. 4 t~i alt.

Item dem knaben. der rzech anschril) vnd sunst gedient, 6 g.

item dem Han für sein mwe \nd arl^eitt vnd dafs sein bcib vnd tochter ettlich

tag zette-l gepuden hatt ft. 3 tl. ein ortt.

Item dem Kel]ierger für sein mue vnd schreiljcn 1 tl. r. 4 tT alt 5 dn.

Itein vmb jirc^lt vnd kesfs ft, ! b) tl. ;dt 10 .i,.

Item iner ilein Ilaiils. wiitl. tur 118 mals weinfs zw schenken, ein mofs tur

lu (In. gereeh< tt ft, 272 tl. alt 20 dn.

Item mer aufsgeben tur allerley hadergelt von jiir kefs, dafs die Schreiber vnd

.'irbatter allen haber g( pranc h haln n vnd für schütter zum panir mollen vnd

,-^tenglein vnd vmb aiiderfs ft, 16S il alt.

Summa foli .")78
tl, alt 13 dn, iL r,

2b itcin so borsten die klriiicti, m den halfen Ireffentt, fl. 212 11, r,

Iteiii mer d<-ii schreibei'n ') u alt 7 dn.

Item dem frantziii in der i.cmit zw erung vmb .sein mue ft. 4 tl. alt.

kein dem Seiiolt betzel tur papii k. 12 tb r.

Summa 224 tl, r. 1.'! tl, ;dt 7 dn.

"-umm.a surnm.arijm alb, ,-iulsgi bcnl^ i'.ss ^iildcMi r, '»4,")
fi alt ]>> du. macht alfs

/v. ..loM :ingeskigi 11 iai/;;; in] finden y :; alt 2o dn.
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1561 aufser anderen nebenher gehenden Lustbarkeiten auch ein »Silber- und

Zinnspielen«, womit wohl gleichfalls eine Art Glücksspiel um allerlei Silber-

und Zinngeschirr gemeint ist , das aber ohne Zweifel rein privater Natur

war^'). Eine vom Rat der Stadt selbst unterstützte oder doch begünstigte

gröfsere Lotterie, wie sie etwa 1501 anläfslich eines Stahl- und Büchsen-

schiefsens zu Köln stattfand oder wie es der bekannte Rostocker Glückshafen

des Eier Lange vom Jahre 1518 war, hat in Nürnberg, wie es scheint, vor

1579 nicht wieder stattgefunden. Von jenen Veranstaltungen zu Köln und

Rostock wissen wir vor allem durch die erhaltenen gedruckten Anschlag-

zettel, von denen sich ein Exemplar des Kölner Einblattdrucks im Kupfer-

stichkabinet des Germanischen Museums (H. B. 631), das einzige noch vor-

handene Exemplar des Rostocker Blattes in der Universitätsbibliothek zu

Rostock befindet. Dieses ist in llirths Kulturgeschichtlichem Bilderbuch I, 16

in halber Originalgröfse reproduziert und da es einen Holzschnitt bietet, auf

dem unter anderm der Vorgang der Ziehung, wie er sich nach den uns er-

haltenen Nachrichten in ganz ähnlicher Weise auch in Nürnberg abzuspielen

Fii,'-. 2. l)er:K(is1ncl<ei- (iluckslmlfn \,m l.'jlS (luieli Hirtii. Kulturg-oscliichtliches llilderbucli L 16).

pflegte , anschaulich dargestellt ist , so haben wir diesen Teil des Holz-

schnittes unter nochmaliger Iveduzierung des Mafsstabes nach Hirth in unserer

Eigur 2 wiedergegeben. Eigur 1, an der Spitze dieses Aufsatzes, ist dem

Kölner I^latte entnommen. Sic zeigt einen Knaben, der, zwischen den beiden

grofsen, mit dem Kölner Wappen geschmückten : 1 läfen sitzend, gleichzeitig

je einen der mit den Namen versehenen Zettel und eines der Loose daraus

hervorholt.

Auch von dem grofsen Nürnberger (jjückshafen des Jahres 1579 haben

sich solche Anschlagzettel oder Postenbriefe, wie das 16. Jahrhundert der-

gleichen Blakate wohl zu benennen pflegte, erlialten. VAn unausgefüllt ge-

bliebenes und also nicht abgesandtes h^xemplar davon besitzt das Ku[)fer-

stichkal)inet des Germanischen Museums (H. I!. 13572), ein anderes, das die

Schützenmeister vnd gcMiieinen SchiefsgeselltMi zu NürnbcM'g , von denen

das ganze Ausschreiben ausging, >den gestrcMigcn, edeln, ernuesten, frommen.

5) ChrcMiik-IIciiul.schrilt lSn24 der l'.iMiothck ilcs Cicrni.-iiiisclicn .Museums 111. 4i.s,

Mitleiluiiiruii aus dem irennau. Xatiuiuiliiiiisoiiiii. I'.toj. .'i
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1 i;K|; |i|.:n clidS^KN M K'NKKh'iiKi; lil.l t'KSllA KK\ VdM .lAllHK ir.T',» rtc.

tTirsichtiLlt'n, crsanicn, \\c\s(M1 mkI achlharcn Scliützcnmeistcrn vnd j^^emcMiien

("icscUschaft iK's Ainibnist und Stalu'U-npoi^U'nscliit'sscns zu Hccrn" (Bern)

iibtMsanillrn , lu-tindct sich jetzt in der NürnbiT^er Stadtbihliotliek, wohin

t>s mit der WillscluMi lÜicluTsainnilunL; kam'').

Die NürnberL;er d'üi^en darin den Beinern dienst vnd frcnindtlich

zmuMiUMuen, Als die Fürsichtij^HMi, lusamen vnd Weisen Herren Bur<.^er-

meistei vnd Käthe dci P'iirsthchen Stat München, im verschienen 1577.

|ar, naeh cMichiUL^f des dasi>lbst i^cdialtenen schiessens, ethchen vnserer

(iesellschattt veiwandten Stahelscliiitzen , so dem selben schiessen bey-

L;e\\ ohnt , den Krantz vc>rehren vnd auffsc;tz(n lassen , welchen sie der

^u^l)iir nach, t^nitwilli^ vntl freundlich angenommen, vnd denselben zu

jrer anheimskuniTt . den Ernuesten, Fiirsichtij.((m , Erbern vnd Weisen

I lerrn Burgermaistern vnd Käthe diser Stat Nürmberg , vnsern güns-

tigen ge{)ietenden lieben Herrn vnd Oberkeit , neben vntertheniger

gepürender Kelation vberantwort. Wiewol sich nun jre Eri)erkeiten

erinnert, vnd sonst one das vor äugen ist, welcher gestalt es der be-

schwerlichen leufft halben, in der Christenheit geschaffen, derwegen

aller band bedencken einfallen m(')chten , zu disem mahl bey den jren

dergleichen kurtzweilen anrichten zu lassen. Dieweyl es aber an dem,

das die Schiessen, nit allein vmb sonderer kurtzweil, sondern aller hand

billich zulässigen vbungen wegen, vnd zuuorderst darumben angesehen

werden, damit freundliche vertrewliche Correspondentien
,

guter will,

vnd nachbarschafft zwischen allerley Stenden vnd Benachbarten gepflantzt

vnd (Mhalten, damit auch der obangezogen verehrte vnd presentierte

Krantz nit verligen bleiben, sondern also grünend, zu fortsetzung diser

vertrewlichen Gesellschafft, b(.;y andern ehrliebenden Communen gleicher

gestalt auch vnter gebracht werden m(')ge, So hat demnach obernge-

achter ein Erber Käthe vnsere 1 lerrn vnd Oberkeit , so wol für sich

selbst, als autT vnterthenigs erinnern vnd ersuchen gemeiner Gesellschaftt

des Stahelschiessens allhie, giinstiglich zugelassen vnd bewilligt, auft"

nechstkiint'ftigen Sanct Jacobstag, (.\c]^ 25. des Monats juüj, ein frey,

freundlich, gemein (jcsellenschiessen niit dem Armbrust oder Stcäheln

i)ogen zu halten, zu welchem v\n I^rber Käthe, \'nsere Herrn oligemelt,

ein Hundert Keinischer Cioldgulden, frey beuor geben wollen, welche

hundert gülden in (jold, auch das erste vnd beste gewinnet sein vnd

bleil)en."

l.s folgen nun die wcitereni Bestimmungen über die übrigen Gewinne,

das Lcggcld, die Schidsordnung ii. s. f. und sodann im zwcuten l'eil tles

Sendschreibens die Mitteilung über den Glückshaten, der mit dem Schiefsen

\erl)unden sein soll. Diese lantet

:

-NAcfi denn \ns aucdi obgedachtcM" ein Erber Käthe vnsere Herrn,

verg()nt vnd erlaubt, bev vnd neben disenn Schiessen, se) we)l ve)n

ge-mein(M- Cjesellschattt der Stahe-lnschützen , als ande;rer beywohnenden

f.> Vel Will l'.iM iir,r Yll ')7,x
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hieigen vnd frembden personen wegen, einen Glückshafen zu machen

vnd auffziirichten, Also soll dasselbig, vermittelst sonderbarer darzu ver-

ordenter Erberer vertrauter personen vnd Amptleuth, so darüber gelobt

vnd geschworen sein sollen, damit es inn allem auftrichtig und erberlich

zugehe, vnd einem jeden, wefs Stands er sey, gleichs vnd billichs wider-

faren möge, angestcllct, vnnd dermassen angerichtet vnd versehen

werden, auff das derselbig Hafen, auf S. Bartolmestag, den 24. Augusti,

nechst nach dem gehaltenen Schiessen, auffgethan , die zetel öffentlich

vnd ordenlich verlesen, vnd einem jedwedern oder seinem beuelchhaber,

was jme das gUick gönnen vnd bescheren wirdet , getrewlich vnd auff-

richtig zugestelt vnd vberantwort werde, on alles geferde. Wer nun

lieb vnd lust hat in solchen Glückhafen zu legen, dem soll es frey zu-

gelassen sein, vnd damit nachuolgender gestalt gehalten werden. Ncmlich

soll man auff einen jeden namcn vnd zettel sechs kreutzer einlegen,

vnd welcher ein gülden, das ist 60 kreutzer einlegt, der soll jedesmals

einen namen zumi besten vnd also eilff zettel vnd namen haben, die auch

mit fleifs auffgezeichent vnd eingeschriben werden , Es soll auch ein

jeder, der für sich oder andere einlegen wirdet , seinen namen darzu

schreiben lassen, damit man wissen für welchen, oder wer für jne ein-

gelegt habe, vnd dem oder denselben, beuorab frembden personen, so

ein Gab gewinnen würden, dieselbig zuordnen möge. Vnd solle in

disem Hafen , ein silbern verguldt Trinckgeschirr oder Kleinot , auch

hundert gülden inn Reinischem gold werth, die erste vnd beste Gab sein,

die andern Gaben vnd Kleinoth aber, sollen nachuolgenden Tax haben,

nemlich 90. 80. 70. 60. 50. 45. 35. 30. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21.

20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 11. 10. 10. 10. 9. 9. 9. 8. 8. 8.

8. 7. 7. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2.

2. 2. 2. 2. 2. gülden im Müntz. Darneben soll der erste namen oder

zettel, so aufs dem Hafen kombt , vnd sonst kein Gab gewint, zwen

gülden, vnd der ander ein gülden, Jtem der nechst namen vor dem
Besten zwen gülden, defsgleichen der nechst namen nach dem Besten,

auch zwen gülden. Und wann die Gewinneter alle heraufs sind, so soll

der nechst namen nach der letzten gab einen gülden haben. Welcher

auch die mehresten namen xnd zettel in disem Glückhafen haben

vnd einlegen wirdet, der soll, vber das jme das glück geben möchte,

ein Silbergeschirr oder Kleinen für 15 gülden, alles zu 60 kreutzer ge-

rechnet, darzu haben.«

Mit der Bitte, sich an den geplanten Lustbarkeiten recht zahlreich zu

beteiligen und auch die guten ehrlichen Gesellen der umliegenden Ort-

schaften, denen man nicht besonders Mitteilung machen könne, von dem
Vorhaben in Kenntnis zu setzen und zur Ikneiligung aufzufordern, schliefst

die Einladung. Geben vnter der k2hrnuesten vnd Weisen Herrn Barleime

Bömers vnd dementen Volckhamers , beider des kleinern Raths allhie zu

Nürmberg Jnnsigeln, die sie auff vnser tleissige bitt fürgetruckt habcm, Welches

wir, die jetzt benanten Sigler, also geschehen sein, bekennen, Montag den



Ml i;i:i; \>\:s i.i; ^l•,^• \i iv\i'.i:i;i.i:i; '.u cksiiaki-n \iim .iaiii;k \:ü'.\ ^i,

;;i) MdiiatstaL; Maiti]. Nach ihiisti vnscrs lichi-n 1 hnrcn (^'cburt . im 1579.

Prn lu'idiMi SicLirln sind noch d\r üblichen (lc;n Text cr^^inzendcn An-

halten lihei dae /ui \'erucnchm^ kommende Schiefssclieibe und die ICnt-

ternuiii; dersellxMi Mm dem Standort ( AnsitZ' ) der Scliiitzen in j^raphisclKM'

1 )arstelhmL; , sowie ü\)ri das für die l^olzen \C)r<4eschri(d:)ene Kaliber hin-

zuL;etri)^t

.

Dii'ses L;anz<' , so{;ben besprochene^ DokunKmt nun findet eine will-

kommene l'iL^rmzmiL^ durch chronikalische Nachrichten, di(? uns ül)er An-

nehtunL: und X'tMJauf des Schi(;lsens sowohl wie auch des (jlückshafens vom

lalue \~i~9 überliefert sind. So berichtet darüber in ausführlicher Wcdse

auch die ( du'onik - 1 landschrift Nr. lS()2r> der l^ibliothek d(\s Germanischen

Museums, di(^ ich schon früher L^elt\i{cMitlich als auf (.^deichzeitigen Notizen be-

ruhend und r(dati\' zuvcM'lässii^ charakterisiert habe"), und eben die Veröftent-

lichun;^* dieses [xMichtes , der in vielfacher Beziehunc,^ unser Interesse zu , er-

rcj^en L^a^ei^met ist, ist (Um- eigentliche Zweck der vorliegenden Arbeit*^). Ich

st(d.le dab(M wiederum die k'ürzere B(\schreibung des Kränzleinschiefsens , die

uns das Lokal auch für die Veranstaltung des Glückshafens kcmnen lehrt,

für die Abhaltung solcher Volksf(^ste im 16. Jahrhundert manchen kultur-

g(\schichtlich interessanten Zug l)ietet und auch für die Kenntnis altc-r r(Mchs-

städtischer b'estdckoration nicht ganz wertlos ist, der längeren Beschreibung

des Glückshafens selbst, die t(Mlweise ohne Zweifel auf offiziellen Aufzeich-

luingen beruht , \-oran. Da in dem Glückshafen ausschliefslich Erzeugnisse

der (^oldschmiedekunst, darunter vermutlich viele Meisterstücke, für die man
sonst keinen Absatz hatte, zur Verlosung kamen, so ist insbesondere das

X'erzeichnis dtM- G(^winneter für diesem Zwcdg des Kunsthandwerks von

Interesse, k^reilich läfst sich bei dem heutigen Stande der Realienforschung,

die in der deutschen Altertumskunde hinter ihrer Schwester, der Sprach-

toi'schung, w(dt zurückgeblieben ist, nicht in jedem Falle mit Sicherheit

'-agen , was mrm sich unter den aufge^zählten Gegenständen zu denken hat.

.Abel- gerade zur Klärung solcher h'ragen ist die B(d<anntgal)e derartiger \'er-

zi-ichnisse, wie nicht mind(;r die V(M-()ffentlichung ält(M-er InvtMitare gewiis \-on

Nutzen. h'.bcnso dürfte; hin und wieider auch die S|)rachforschung und —
hin^i(ditlich der den Namen der Teilnehmer von diesen mehrfach hinzuge-

tiiglen \-olkstümlichen Sprüche — selbst die Litteraturgeschichte Ijci der

l'ub]il;ation ihre Kechnung finden.

/.!! bi-meiicen ist nur noch, daf^
, wie ein V(;rgl(Mch dcM' Angaben des

g(;drucl:tcn .AiHscIu'eibens mit den im folgenden wi(Mlerg(\gebenen chronika-

li^<-licn .\iilzei(-|inungen lehrt, namentlich hin^ichtlicdi des (jlückshafens der

iirspningüchi l'lan bei der /Xu^fiihrung schlielslich nicht ge^ringe Änderungen

7l V'4l. i:ihr:4:ui'j fmi «In si.-r /.-irsrlinfi S. ll'J,

1 A'K'h Icr .\;';n;Ll!st Miillni'i- licnchict ni.<r (!;i,^ .Sciiulscn. wie ülier den dlinks-

'i''.:':' 'i')(ii -.M' l.c-i ii!(!( !( ulur iloi Ict/tinn nirhi annrilirnul mit der .'XustTihrliclikcit .

.'' ''.11
< rc ( iiii.ink. Aul AI '\Mirlniii._;( n M-iiK.r ScliiMciun;.; vnii ilt:r hier \ (irlitmiKlcn

w] '(-I(.-^in; lu ii hui/iW'-i <n m in
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erfaliren hat. So waren die drei besten Gaben nicht wie in dem Ausschreiben

zu lesen steht, 100. 90 und 80 Gulden wert, sondern sind in dem in unserer

Chronik handschriftlich erhaltenen X^erzeichnis mit 190 fl. 3 '">, 130 fl. und

100 fl. angesetzt; auch waren der Gewinne nicht, wie man doch nach dem

Ausschreiben schliefsen mufste , im ganzt;n nur 67, sondern 400, und ward

der Termin für die Ziehung \on dem 24. August auf den 6. September und

die folgenden Tage oder richtiger Wochen , denn die Ziehung dauerte bis

zum 26. September, verschoben.

Die Aufzeichnung über das Schiefsen, das bercüts Ende Juli stattfand,

findet sich in unserer Chronik auf Hl. 33—35 und lautet, wie folgt:

'K r ä n t z 1 e i n s c h i e s s e n , a u f f der 1 1 a II c r w i s s (Mi gehalten.

Anno 1579 war ein krentzleinschiessen auf der llallerwissen mit dem
armbrust oder stahel, darzu waren von einem ]'2rbarn Rath zu creuzherren

[lies: crcnzherren] verordnett: herr Clement Volckhammer vnnd herr

Bartholomeus Pömmer. Zu solchem schiessen vnnd kurzweil wurden

berueffen vnnd geladen vil frembder schützen von vilen aufslenndischen

statten nahennt vnnd fernne, vnnd zu solchem schiessen gab ein Iu"bar

Rath beuor ainhundert golttgulden vnnd fienge an vnnd wurdt ausge-

schrieben, auch an den stocken angeschlagen, den 25. July anzufahrn.

Zu solchem schiessen hatt man die llallerwissen so schön vnnd

lustig zugericht , als zuuor nie gehört noch gesehen ist worden inn

ettlich hundert jahrn sonderlichen mit schönen lustigen springenden

prunnen vnnd mit ainundtzwainzig Schemen [Bl. 33 b| gezeltten einen

yeden zu seiner zugeluir , als einen zum schiessen , den annderen zum

essen \nnd trinnckhen, den dritten zum spielen, \n(l inn sununa zu

aller notturft\. Es wurden alle schrannckhen viJ der gannzen wisen gar

lustig vnnd schcm zugericht, rott vnnd weifs angestrichen, \nnd wurden

fünffzig sch()ner gemahlt(;r seuUm vtf die wc^lschen monii' an die

schranncken gemacht vnnd allwegcMi zwyschen zweyen seulen ein

schönes geflennder '-*) mit sch()nnen gell)en laub, inn der mitt mit einem

schönnen grcnien kränz vnnd ein schi")ner gemahltcn' schildt, einer yeg-

lichen statt ihr wa})pen vnnd schildt, die man zu solchem schiessen

beruefien xmnd geladen hette, erstlichen der kax'serliche adler gar schön

xnnd herrlich, darnach die cron inn Behaim, hernach die- siben cui-fiirsten

\nnd herren aus der Pfalz, Bayrn, Schwaben \'iuid Frannckhen \nnd xil

statt im SchwcMzcM-lanndt, als Zürich, liassel, Schaffhausstm \-nnd wie sie

alle nanuncm haben, auch vil am l-Jodcmsee, item ALagdebui'g, Stras])urg

\nnd andere mehr, die waren ;ille sclK'ni vnnd herrlich zugericht, das

\'il frembder schützten, so solches schiessen besuchttm, frey bekennten

vnnd sagten, sie hettmi zuuoi- inn k(Mn(M- statt derglcMclum [34a| ge-

sehen. Auch war die schitMshütten sch(")n \nnd lustig zugericht, dann auff

der schiefsstettc>n stundl «mu scIk'hi geschnitten viuid gemaltes byldt,

91 Getlcndc.r ~: (^ctlindcr. ^cliiindcr : l''litUr\\(rk. V^l. Schnicller. Haverischcs

\V(:)rlerljuch 1. 70;'.. Müllner hat üatur: •(.(•hani' von L'riuKnn lauburrck um! tlindcr<.
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1 r.KK PKN (,i;ii»i:n m i;ni;ki;i.ki; i.i.i tK>iiAKi;N vom .lAiiiiK i:.T'.i .t,-.

die l'~(irtiin,i uilci ("iliH-kli. das hctt einen scliiuien lotten fahnen '") inn

(lei hanndl , den sehuaniiL,' sie hin vnnd lier, wie dann defs ^'lücklis

aiL^ensehaltt ist. das es nicht ijernne laniiL; an einem ortt bleibctt " ).

ha CS nun alles also zu<^UMichtet ward, liensj; man an zu schiesse-n

den 'J7->. laL; |ul\. Der tVemhden schützen waren ainliuntlert vnnd aiUT

\iniil tler hieiL;en ainhundert \'nnd scxdisundtrcissi:^'. Ahm thett vierundt-

zwainn/iL: s,-hiits \nnd schols fünt'f ta<^ aneinandci' t)irs vtf den 30. July,

dainaidi am 'M . ta<; |ul\ Imh man an zu i^leichen; \nnd einer von Au^s-

puiL;, Stelfan Rii-didl, war ein poi^ner \nnd wirth dasclhsten, der ^'ewahn

ilas beste mit (h'ewelien schlissen \n^leichl. Darnach einer \on Xiirm-

beri^, Hanns KolK-r, cmu jjolzmacher alliie, «^^ewahn das ander mit zwöltT

schlissen. Der mmi Aui^sijui'l; traft neun schiifs aufeinander, das er

kc-inen darunter dets platts felilet, es thette ihm auch von nöthen. dann

dei- Koller eylette ihm dapffer nach,

.Am fi-evta;f den ?A . lulij liatt man vil sch()nner ^^ebutztcr knaben mitt

:o4bj schrmen klaydcMii , silbern dolchcn vnnd <.(ulden ketten i^'annz

sch(»n xnnd ziiMlich inn der lierrn schiesfsgraben geordnet. Dise knaben

haben die falmnen vnnd alle i4aal)en hinaus auf die Hallcrwissen ge-

tragen inn xolgender procefsion : (,'rstlich giengen vorher vier trummetter,

die pliessen stattlich \nnd (.laptTer auf, darnach eines erbarn raths proui-

siiner \nnd kriegleuth, gai' zirlich vnnd wolgerüst, hernach die statt-

pfexffer, nachmals di(^ zween krannzherren. herr Bartholomeus Pömmer
\nd herr Clement Volckhanmier , darnach ein sehr grosser mann, der

ndifs genannt, war tnn haubenschmidt '-'), hernach trummel vnnd pfeiffen,

naclnolgents di(; scIkokmi knaben mit wo]gel)utzten Kleidern, die trugen

die fahnen mit den g.aaben ''M wie \-orgemelt, vnnd man gab yedem einen

a_\irinng '^1 zum gedechtnus zu lohn, wie dann vff den 31. July alle

Sachen wur(l(Mi aufsgerichtc;t \nnd vollenndet, mit gleichen vnnd allem

anndein. \'nnd da es zum ende kommen, zog man mit gIcMchcr Ordnung

wider herein \nnd ein jeglicher schütz trug seinen fahnen. den er g(;-

wunnen hette, xnnd gaben (lern Steffan Riedell von Augs})urg, der das

iH' Mi'illncr saL^t dafür Se^el.

II ! MiilliK r hat an dicscT Stelle den Zusatz: Her rath liat zur besten an^ab lue

;^i lid'^'uM.n ti'ej bi vor l^iIk n. aueh .--ind die andern i^.abeii eitel L^old^ulden ;^e\vesen . die

'icT rath nisdndrrhrit darzu miinzcn lassen, nnd st(.-het darauf auf einer seite der stadt

Wappen, auf (ier andt;rn scit(; ,li,- )alirzahl und dabei dieser reimen:

,\ut d(.:ni -^('111(1^,^1 m ilie--em jähr

solcher stiick leii das ])cste war--,

l'ii Uli ( ici in.iiuschcn .Museum depcnieite l\ia:fsische Münzsammlun«^ enliiält drei

d.u--i r .Stucke

b_' Mullner l):i: nncti: >des'.en i;leichen an lan<4 und dicke zur selben zeit in der

'adt .XuMi! lei;^ iiii w.iv. des.^en '^estaU ;_;e>4en den kleinen knaben sehr lacherlich zu

-ehen ^iv,-e-'«

!,'. AluHner Ire du ^^'-nam re .Angabe, ihaben seidene faimen ^ctra^en, an denen

eidene beutei '^i iiaiv^t, dai'inneu dii' ;_;(iid^uld(ui ;4eli'4en-,

It l'.in bestunmtes < leback V''l (jiimms Wr.rterbuch 111, st».
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beste gewohnnen bette, das gelaytt bifs zum Monschein am Vischbach,

allda er dann zur |35b| herberg läge. Darnach giennge ein yeder heimb

inn sein losament. Es wurden die frembden schützen von eines Erbarn

Rathfs wegen mit grosser reuerenz empfanngen ; ein Erbar Rath liefs sie

alle tage, weil sie schössen, die sechs tage lanng mit einem abendttrunckh

verehren allemal vngefehrlich mit einem halben aymer gueten reinischen

wein ; denselben namen sie zu allen ehren an , trunckhen ihne mit

lieb vnd frieden aufs, vnnd schössen darnach wider inn das platt.

Bey solchem schiessen waren vil spill vnnd kurzweill, wie es dann

bey allen schiessen gebreuchlich ist, als mit kugeln, würffei inn die

prenntten '^), in zicn, kupfter vnnd silber, auch inn ein lebendig pferdt

vnnd anndere selzame manier, darzue hatt man auch zu disem schiessen

vnnd demselben zu ehren einen glückhshafen an vnnd aufgericht, wie

dann von demselben hernacher an seinem ortt weitter volgen wirdt.

Es wardt auch ein kuchen auf der liallerwissen aufgerichtet, darinnen

man alle notturfft an speifs vnnd trannckh für jedermenniglichen bereyttet

vnnd zurichtet, das dann ein yeder nach seinem gefallen vmb einen

rechten pfenning bekommen kundte.«

Nach einigen anderen Mitteilungen über verschiedene sonstige lokal-

geschichtliche Ereignisse des Jahres 1579 folgt dann Bl, 37 b bis 58 a die

Beschreibung des Glückshafens

:

»Ein g 1 ü c k h s h a f f e n a 1 h i e gehalten worden.«

Anno 1579 baldt nach dem schiessen auff der Hallerwissen ist auch

ein glückhshaffen gehalten worden aus Vergünstigung eines erbarn raths,

vnnd wurden zwen rathsherren darüber gesetzt vnnd verordnet, nemblich

herr Bartholomeus Pömer vnnd Clement Volckhamer, über vnnd zu

denselbigen waren noch anndere .sechs herren von"ehrngedachtcm rath

verordnet, als Christoff Pefsler, Eriderich Saurman, Wolff Ehinger, Hanns

Halbertt, Hanns Clarner vnnd Hanns Nuscli, alle genanntte defs gr(')ssern

rathfs, die sassen alle tag inn der herren schiefsgraben vnd namen das

geltt ein, so inn disen glückhshafen gelegtt wurdt(>, vnnd man leget für

einen zettel fünftundtzwainzig pfening ein, vnd war das beste |38a|

ainhundtert vnnd neunzig gülden, vnnd waren der gaaben vierhundtert,

vnnd wurdt solcher hafen am stockh angeschlagen, damit es jederman

zu wissen vnnd kundt würde, vnnd wardt dabey ein grosse tafel

gehennckt, daran die gaaben gehenncket waren"'). Solche taffei machet

mannchem einen lust , das er vil einleget, aber wenig daraus bekäme,

vnd mancher leget wenig ein vnnd gewan vil daraus, nachdem \ nd einem

das glückh wolte. Darnach wurden aus den \ier lateinischen schulen

ettliche knaben genommen, die inn der herren schi(;fsgral)en die zettel

wickelten, so inn disen hafcMi gehchten , \nnd sassen die obgcMueltten

herren alle tag darbey. damit sie fleissig gewickelt wurden, \nnd wurde

15) \Vürfel-l)echer oder -tricliter. V^l. .Schmeller. l^averisches W'cJrtcrliuch 1- 'M)2 f.

\(y Nach ^lüUncr wunicn im ijanzcn vS4,()()0 zcttul cin^cleijct i
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/u (listMU i4liirkhshal';-n ein hülzcrnc bnicklicii oilci- pccn \tT der Hallcr-

wissrii \)cv Av\n sfhietslu'UlsU'in ;iiit!_;cinac!it , \ik1 winden also die zcttel

discs halciis MintttM- «lein tVcxcn liimmcl xcrlcscn, damit c^s nicnniijlich

sehen \ nd hrncn kundt(\

\'nnd am s^nta^ d("n sechsten se])teml)ris \iiil) mittaL^f wurden z\v(Mm

L^Kisse kupüerne liaften, inn welchen dann die zettcl lai^en von dcMi

viel- prit^chenmaistern hinaus aut die I lallerwissen ^etra^^en hils \tt die

(i|)<^'emeltte piuckhen iv5Sl)[ \imd pliels ein tiannnujtter xorher, deks-

L;leichen auch der herren ti innmelschla^er \nn(l pfcitter. Da fienn^X"

man an tlisem ta;j;e an zu k\sen, xnnd waren sechs schrcihcr darzu vcv-

tirdnet. welche die zett(-l lasen, deks^leichen ancli sechs jjritschenmcyster,

ehe schrieen die nannnen herab, welche \cM'lescn wurden. Ks sassen

auch die ol)<j;enieltten hat'ÜMiluMren an einem tisch dabey, damit nicmandt

vnrechtt geschehe, \nnd wann ein i^aabe heraus käme, so plics(; dcM"

trummettcr auf, damit yedcrman hören kundte, wer solche gaabe ge-

wunnen liette. \nnd wert solches lesen drey wochcn. Da stunden alle

tage ettlich hundtert ])ersohnn(>n, die da ztihöreten, vnnd man hiltc

darbe\' auch \il kurzweilliger si)ill, als inn silber, kuptfer, zinn \nnd

deigleichen '

' ), auch inn dii- pren.ntten
'

'^

>

; man hettc auch widerumben

eine kuchen auff der Hallerwisen, als nemblich dise, so bcj den schiessen

aufgeschlagen worden, darinnen man allerU^j zti essen fände, auch wein

vnnd bier.

Vnnd am sambstag den s(xhsundtzwainnzigisten monnatstag sc^p-

tembris da iK'tte solch(\s lesen ein enndte vnnd war solcher hafen aufs,

da wurdt öffentlich ausgcMaietTen, wer ettwas aus disem glückhshafen

gewunnen hette, der soltte sich auf |39aj den ailftten octol)ris \tT difs

oi'tt verfliegen, da wolte man einei- yeden persohn seine gaalie zustellen

\nn(l also die gaaben aufstheilen. Da wurden zwayhimdert knaben,

geschlechter xnnd kauffleuth s<">hn(\ vii das sch<")nnste gezirett \nnd ge-

bucztt, als mit gulderi k(^tten, sameten liireten \nnd gülden krennczen

\(;rordnett, die versammelten sich in ^\c\ herren schiefsgraben, die trtigen

solche gaatxm hinaus. Ivs gienge \nv ihnen her ein trummelschlagei-

vnnd trumeter, Mind inn der mitten, auch vor dem pessten aucli trummel-

schlager vnnd pfeit'fer bifs auf di(^ (lallerwissen auf die (^bengemeltte'

biuckhen, da man dann alle gewinnetlei' dist.\s glückhshafens verlesen

halt. Da wurdt einem jeglichen seine gaalx^ zugestellt vnnd vberant-

wortet, wie si(' dami nach cinanndei- aufs disem glückhshafi'n kommen
wai-cn.^., >c1i1mIs t'..lut,;

17 l):i^ !'i/i(hl ~-ii h wolil ;iiil iln aus'^csi-i ztcn (n-\\iniic Ix-i ilifscn ml t'.iilicr

^(-hindi'ii \'olk- ,.pi(l( n ;ils wcirhr man -.ich vcrimitluii Wctllanrni, W'cttspriiiLjen, Slein-

siolscii 1! a. Hl zu ilcnkcü liai

1^1 \''jl AiiiiMi 1-; Uli" 1 .'i
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Altfränkische Bilder mit erläuterndem Text von Dr. Theodor Henner. 1901.

Druck und Verlag der Kgl. Universitätsdruckerei von 11. Stürtz in Würzburg.

Der vorliegende siebente Jahrgang der »Altfränkischen Bilder <', deren Beliebtheit

sich von |ahr zu Jahr gesteigert hat , ist wiederum ganz dazu angethan , dem überaus

ansprechenden und lehrreichen Unternehmen neue Freunde zu werben. Der Kalender

tritt diesmal im Gewände eines prächtigen alten Lederbandes aus dem [ahre 1442 auf,

dessen Original sich in der Würzburger Universitätsbibliothek bcfmdet. Dasselbe isl

namentlich dadurch bemerkenswert, dafs es mit einer längeren Inschrift versehen ist, die

mit vertieft gearbeiteten, wie es scheint beweglichen Ty])en in das Leder eingejjrefst wurde.

Inhaltlich Ijietet der Kalender im Bilde mit erklärendem Text eine interessante

Auswahl von Denkmälern aus allen Gel)ieten der Kunst zumeist Unterfrankens. Von
Werken der Architektur nenne ich das Grumbachsche Schlofs zu Rimpar, das Schlots zu

Rieneck, die Klosterruine auf dem Gotthardsberge bei Amorbach , sowie Strafscnbilder

aus Lohr und iMarktl)reit , letzteres mit dem imposanten Rathaus des Städtchens von

1579. Möchten gelegentlich auch die trefttichen H(jlzschnitzercien und Intarsiaarbeiten

des Ratszimmers zu Marktbreit , von denen m. W. bisher nur einzelne Teile publiziert

worden sind (in der Bayerischen Gewerbe-Zeitung V. 1892 S. 475., hier zu getreuer und

deutlicher Wiedergabe gelangen.

Die Malerei findet sich nur durch tlas Porträt des l'Hirsten l^rimas Karl Theodor

von Dalberg von Josef Stieler aus den Sammlungen des historischen Vereins zu Würz-

burg vertreten, die Plastik dagegen durch eine ganze Anzahl von Werken, so durch das

Grabdenkmal des Fürstbischofs Johann U. von Brunn aus der Mitte des 1.5. Jahrhundcils

im D(jm zu Würzburg, den Crucitixus Loy Herings im Mortuarium des Doms zu i^ich-

stätt und das den Werken dieses Künstlers offenbar nahe verwandte Epitaphium cU.r

Elisabeth von Lauter in der Pfarrkirche zu Lohr, ferner zwei Sitätrenaissance-Altäre ans

der Pfarrkirche zu l'"rickenhausen bei Ochsenfurt u. a. m. Dennoch bleibt insbesondere

auf diesem Gebiete stets noch viel zu wünschen. So ist unseres Wissens das sehr

wirkungsvolle Epitaphium, das |org Span umi 1528 seinen Verwandten Jörg F.ltlin und

dessen Frau Anna an der Aufsenseite d(;r Pfarrkirche zu Pleidingsfeld errichten liefs und

das ohne Zweifel aus Riemenschneiders Werkstatt stammt, bisher noch nirgends publiziert,

i'^s findet sich nicht in dein grofsen Streit'schen Werke über den Würzburger Meister.

;\nton Weber (Leben untl Wirken des Bildhauers Dill Kiemensehneider. 2. Aullage, Wüi'z-

burg und Wien is.ss S. 20) widmet dem F)enkmal eine kurze Besprechung und ist geneigt,

es Riemenschneiders Sohne |()rg zuzuschreiben. In 'ien neuesten .\rbeiic;n über den

Künstler Karl ,\(k:lmann, i'ber Riemenschneider. ]\ine \(irl;iufige Mitteilung. Würzburg.

189S und lüluard Toennies. Leben und Werke des Würzburger Bildschnitzers Tilniaiin.

Riemenschneidc:r. Strafsbui-g, Jleitz. PjOO) geschieht de.-- Iqiitaphs üljerhaujit keine f.r-

\\ ähninig.

Auch von iM'zeugnissen des alten, fränkischen K'unstgew eibes endlich bietet der

neue Jahrgang einige in guten Abbildungen dar. wie den berühmten bunigla^ierlen ( )<hseU"

Inrter Thonolen im (Germanischen Museum (um b5iiii . d.i-; .~<ingpul1 in der Sei>uliur des

Doms zu Würzburg \'i()4V\. das schöne Gilter vom Abirienberge (l,•|selb^t -ITIe) und eiueu

mächtigen Schlüs.sel. das 1 lerbergszeichen der früheren Wiir/burger Srhlosserinnun;:; und

.Min<-iliini.:-.-ii ;ii:^ .|.-in -.iih:iii. N,-ii iMi;,-ilimiv,.[;iii. i'.ini. i;
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ein McistiTui-rk des bekannten \Viii/.l)ur<^cr Kunstsrlilossirs Johann (icor^ Oe^^'j^ , aus

«Icni Jahre 17-ti'.

Ini diesem Stück, dessen Al)l)il(hni;4 die Rückseite des Umsclda^s ziert, sind auch

die Abniessun^i-n der Wieder'^'abe se!l)st für kunst^^eschiciitHche . insbesondere stilver-

^leichende Zwecke volh^ ^emi^end , wälirend man von (hesem Standjjunkt die meisten

übrigen .\bbil(hini,;en entschieden ^'rtifser , the ( ie<_;enst;inde in allen l'^inzelheiten noch

deuthcher erkennl)ar wünschen m()chte. Diesem Wunsche Kechnum^f tra;_;end
,
kiumte

der Kalender neben der anregenden Wirkung' aut ein nrolserts Publikum zugleich die

üb(.Taus verdienstlit'he Mission eines kunsthistorischen llilderschatzes in weiterem Sinne

tiir die fränkischen Liebiele . vor allem Unterfranken, im Lavife der Jahre sehr wohl er-

füllen, Th, II,

Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preussen. \'on Ih rmann Khrenber'^.

Leipzig und Berlin, (üesecke und Devrienl, bS')<). \'lil und 'JS7 Seiten, Mit zahlreichen

Tafeln und Textabbiklun^en,

Die w issenschaftlichtn Arbeiten kann man einteilen in solche, bei denen der An-

re'^un<^s\vert und solche, bei denen der eigentliche l'orschun^swert überwiei^t, Vertreter

beider Richtungen werden sich nicht immer leicht ^'ereclu werden , denn das ^eisti<^e

L'berschauen weiter ( lebiete des Wissens und ein daraus hervor^ehentles Aufstellen neuer

(iesichtspunkte schliefst nur zu h;iuti<4 den Sinn für subtile lunzelforschun^ nahezu aus,

w ährend anilererseits das Finden und beststellen neuer Thatsachen nicht selten zum Mifs-

trauen und zur Skii)sis f;e^eniiber den unter einem hciheren Gesichtswinkel al)^efafsten.

bereits bekannte Thatsachen mehr oder minder Ljeistreich beleuchtenden Arbeiten führt.

Vnd in der That werden ja in der Re^ul Werke jener Art — bei vielleicht schwächerer

augenblicklicher Wirkun^^ — dauernderen, bleibcmderen Wert für sich beanspruchen

dürten. als letztere, die, wenn sie nicht wirkliche ^leisterleistun<4en sind und solche

haben immer gründlichstes bis ins einzelnste- dringendes Studium zur Voraussetzung und

verbinden so ^ewissermaisen beide l\ichtun<^en
,
sich zumeist als e])h(,'mere Krschei-

nuni^en darstellen, über die schon die iifichste ]• (.)I<^ezeit. die wieder ihre eigenen neuen

fiesichts]iunkte hat, unl)armherzi<,^ und oft auch undankbar hinwe^'schreitet.

Ein buch von dauernderem Werte in dem angedeuteten Sinne ist auch das vor etwa

lahresfrist erschienene von I lermann ]'direnber<^'. Der Vertlisser . dem wir bereits ein

juiar andere treffliche .Arbeiten zur deschichte der Kunst im östlichen Deutschland ver-

danken, fufst vorzu;^sweise auf dem sehr realen kUxlen der archivalischen bdrschunj^.

Insbescjudere aus den reichen Beständen des K()ni^sber>^fer Staatsarchives ist es ihm durch

Meifs und Ausdauer ^'elun^en. eine ansehnliche i'"ülle schätzenswerter neuer Nachrichten

über die Kunst am liote der beiden ersten preufsischen Herz(')^e . Albrecht (geb. 14'Ht,

b")l! zum Hochmeister des deutschen Ritterordens «^ewrihlt, seit 1525 Merzo,<4, yest. LtoHi

und .\(iolf 1-riedrich MhS - b,b^ . Ikzw. der lür letzteren re^ierentlen Administratoren,

namentlich des Mark;_^rafe'n fiicu'^ friedricdi v(ui Brandt nburg . zu Taj^e zu fi'u'dern. In

sehr dankeiiswei'ter Weise tinden sieh die meisten dieser urkundlichen Bele<_;e. durch d\c

eine '^anze Schaar bisher unbekaiuiler Ktnistler und Kunsthandwerker in die Kunst-

geschichle L-in-^efülirt wird, im zweitiu Teile des Buclie.s . dei' dem darstell(.-nden fol;4t.

\^ort^etI"<•u oder auch in Regi.-stenform abgedruckt.

Zu den kunstliisioriseh bedeutsamsten Resuhaten der librigen in dem P)Uche nieder-

gelegten 1-orscliung geliiu-t der Nachweis, ilals Jacob llinck alK-r Wahrscheinlichkeit nach

als di.-r xiiopter des an Schnit/ei-eien umi lutarsiaarbeiten so reichen sog. ( n-burtszimmers

nu ]-;(uuglii hl n Schios.sc zu Königsberg angesjirochen \wrden inufs. wie sich aus t-inem

\'i rgleicli dl I- ornami-nt.ali n kornienwelt der T;ifelung mit den ( )riKimeiitsti(-hen Bincks

ergiebt. Im:;' ni llan Wagner, der l.~) i:; .i's I h .tt i.Mliler in d( s Herzogs Dienste trat und

naehu e!^-!ieii g'gen hohen SoM be-i di-ii Allheit- n im ( lel iiirtszunmer beteiligt war, kann

iloch iKK'le-teie, die .Xusluhruiig nicht aber >die geist ige oder kiiiistlerische ( 'rheberschatt«

zugeschrieben wi-rdeii .•^, A<'\, I),es f.rgt.-bnis . nvint der Vertasser S }_' mit Recht.

• ]- von :iMlu:r küust j, - ( Imii; jelur B( deutuiiLj. BiiK k der bisher nur ais ein zwar ue-
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wandtcr, aber un.selbständit^er Kupferstecher bekannt war, tritt uns jetzt in einem (,fanz

anderem Lichte entgegen. Jene nachgearlieiteten Kupferstiche gehören , soweit man es

verfolgen kann , ausschHefslich seiner Jugendzeit an ; sie mögen dem Ijedürfnisse nach

Schulung der Hand oder nach Geldverdienst entsprungen sein. Im gereifteren Alter, wo
er eine gesicherte Lebensstellung errungen hat. schafft er Werke, welche nicht blos ge-

läuterten Geschmack und Formensicherheit, sondern auch selbständige Gestaltungskraft

und lebendigen Sinn für feine Charakteristik bekunden.-: Seite 54 wird dementsprechend

Binck mit Peter Flotner in Parallele gestellt.

Dafs dagegen das Epitaphium der Herzogin Dorothea, einer geborenen Prinzessin

von Dänemark, im Dom zu Königsberg und das Denkmal der Herzogin Anna Maria da-

selbst, ebenso wie das Denkmal König C'hristians III. von Dänemark im Dom zu Roskilde

aus der Werkstatt des Antwerpener Bildhauers Cornelis Floris hervorgegangen seien,

hatte bereits der dänische Kunsthistoriker Francis Beckett richtig erkannt und in seiner

vortrefflichen Doktorschrift (>Disputats«) : »Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark
(Kopenhagen 1897) S. 161 ff. dargelegt. Ehrenberg nun hat in dem dieser Frage gewid-

meten Abschnitte seines Buches nicht nur jene Zuschreibungcn noch fester begründet

und der genannten Grujipe von Werken des Cornelis Floris auf Grund stilkritischer

Vergleichung auch mit anderen Arbeiten des Meisters namentlich noch das imjjosante

INIarmordenkmal für Herzog Albrecht von Prcufsen im Dom zu KcJnigsberg hinzugefügt,

sondern überhaujjt zum erstenmale ein umfassenderes Bild von dem Leben und der

Thätigkeit dieses interessanten Sjjätrenaissance-Künstlers zu entwerfen versucht. Bezüglich

des Albrecht-Epitaphs war übrigens gleichzeitig mit Ehrenberg K. Lohmever zu einem

ähnlichen Resultat gekommen. Auch er schreibt die Ausführung des Werkes dem
Cornelis Floris zu, glaubt jedoch, dafs an der bisherigen Auffassung, wonach Jacob Binck

den Entwurf lieferte, der dann in den Niederlanden ausgeführt wurde, festzuhalten. Binck

also nach wie vor als der geistige Crheber zu betrachten sei. Vgl. Rcpertoriuin für

Kunstwissenschaft XX, 464 ff. und Altpreufsische Monatsschrift XXX\', 10'_' f.

So ist der Aljschnitt 1, 3 des Ehrenberg'schen P)uches ( lacolj Binck und (".ornelis

Floris«! ohne Zweifel der wertvollste des ganzen darstellenden Teiles. Doch enthalten

auch tue übrigen Kapitel noch manches neue und bedeutsame Forschungsergebnis und

manchen willkommenen Hinweis. Entllich thut auch die ganz vortrefiliche Ausstattung

mit zahlreichen Textillustrationen und Tafeln, in denen sich die hervorragendsten Denk-

mäler z. T. erstmalig re])roduziert linden, das ihrige . um das Ikich zu einer der erfreu-

lichsten Erscheinungen in der kunstgeschichtlichen Litteratur dc'r letztvertlosstmen Jahre

zu machen. Th. H.

St. Ulrich, Graf von Kyburg-Dillingin. J5ischof von .\ugsbnrg (89(i <)7;!). Ein

hehres Lebensbild aus dunkler Zeit. (JuellenrnftlVig unte^^-utht und d;irgestcllt von

Ulrich. Schmid. .Augsburg, l')01. Buchhdlg. Mich. Scitz.

CJhne weiter auf die histcM'iscln; Frage, welche vorliegendes buch behandelt, ein-

zugehen, nachdem dies schon an anderer Stelle geschehen ist (vgl. iK-ifige z. .\ug-bur>;er

l'o^tzeitung, 16. März 1'>()1 . sei uns gestattet, einige liiMuerkungen zu machen über die

.\b;thode der Darstellung. Das Buch wird in seiner voiiiegenden Gestalt iut;hr an einen

grofsen Leserkreis, als an die hist(jrische uissenschafthche Welt apprllicn-n müssen. d;i

es in seinen Kcsuhaten und auch in seiner Methode nicht immer den geschulten I ü-tonktM'

l)elriedige;i wird, (ianz besonders mufs hervorgelioluMi werden der fast g;inzliciie Mangel

an .\ngaben von ( )uellen. Wo diese zitiert werden, geschieht dies meist in nngemigender

Form. z. I'i. bei den M.G. ohne .Angabe der Abteilung und des Bandes. <. erhart, dei' in

sehr vielen Fällen der ( ie'w;Uirsmann unseres \\;rfassers gewesen zu sein scheint. Ii;itte

unbedingt ("ifter nach dei" Druckausgabe zum Texte ziliirl werden niiissen. Stin-end

wirkt ,an manchen Stelli'U die Fnterl irechung des inneren Ziisannnenliaiiges durch F.in-

streuinig allgemeiner Ik-merkungen ül n r Gegenst;inde. w eiche dem ' u-liiete ilei' 1 )i] >lomalik.

Heraldik ete. angeln'.ren. Gei'ade die scharfe SclieidnuLl de^-en. wa-- in die \ni;iei'kun;_

efeli»)rt. Vom Te.\te, ist eines der vorziu'lichsten .Mittel, die Lektüre euies w is--en--chalt-
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lidu n Unehre .nimiu-hin /u :ii,h1u ii im<l il;i> X'crst.imlnis /u ci Icichlciii. W'icdei-

'_;,il'rn vini \MiiMim„in ,ui^ 1 lanil-thiiücn . wir /. 11. die AMuliluu'^ ilo luili;^t;ii Ulrich

in iim-i alten 1 laüilMlirui ulioi- hatte nalu i' 1 ie/(_n'hnrt weiiUn sdllciil in der Slit'ls-

l.:MiMth(k ,1! MarKi-l'liii^ieileln, siiul im 1 .ichtdrucke iiaeh einei' i'h(il(it;ra]ihiL'. nicht nacdi

.\l'.e;chiui;u I 'ei/ii'^( 1 u ii Mlun^d hatte der (irnndrir> der Hinia Kvbui''^ in bes.'-ere!-

li-chni^-clu r StiliMeniu:^ erscheiiun solleii^

Im tiliri'^en /eii_;t die Arlnit iVir den L^r(jlV-en llel^^ und da> rc^e personliche Interesse

d( > Wria^ser^ tui da^- Thema, was uns hohen ialst, dal's derselbe sich noch weiter mit

dieser lii--ti u ir-ehen l'iaL^e besch.ift i'j;en wiial. um /u t inem viilli^ hist(jrisch gesicherten

Re>ultale /u L^elaiiLien Doch aiicli in lUr voi li< ;^enden bdrm Lini)felilen wir schon das

lii stlin^su eik de> \ erfassers. indem das Ihich \ielkicii neues briiv^t und auch in weiteren

Kreisen Inti, la -se ur.d Xaclit'oi --ehune über St. riricii erwecken wirci. I)i. Kn,

Die Leipziger Kramer=lnnunjt im 1.1. und lo. Jaiirh. Zu'^leich ein beitra;^ zur

1 . e i )!/, 1 l;
e r II a n d e 1 s^e s i h i c h 1 1-, Ib. ran,-~;_e;.;i 1 leii \ <ui der Handelskammer zu beii(/i;4.

Xeilal-t von deren l'.ibliothekar SiiL^fried .Moltke. beipzi- . Verla^ der llandel^-

i<ammer. b'nl.

>Mit L;ro!sem l-'leil'se hat der V\rfa-ser v<uiie<^< nden buches. aus (len vergilbten

blättern de> altui l,M|i/ieer Kramerbiichex und aus Kranier-L'rkunden ein lebensfrisches

biild von Sitten und i lebr.tuclien des deut.-chen InminL^^w esen.-- im Mittelalter heraus-

eeschält. l)a> bucli n clitierti;^' auch in \dlli in .Mal'se die ]".!rv;eitei-uri;^ seines Titels

»lieitra^' zur Leiiizii^er 1 landels;j;e>eiiic]ile«. denn es iu'iiiL^t zahlreiche neue Nachrichten

ulier den Leipzii^er 1 landel selbst umlbericIitiL^t an vielen Stellen herrschende irrige An-

sichten aut' diesem ( iek)iete.

(.erade iler bm-tand dal's der StoiT einer Handelsgenossenschaft in der, durch

ihi"e Mes^e biriiliniter, 1 landi.-lsstadt beipziL; aivje'i<")rt imd sieli L;r(-)rsen Teils aucli neuem
urkimdliciii n I.Material des reich.en I,. Kramerarcliives aufbaut, macht das liuch be-

merkenxwert und instruktiv t'ür die iieschiciite des deutsclien Kleinliandels im Mittel-

alter überiiauj.t. i-^s zei'^t im-- den »Kramer« bei der Ariieit und in seinen Mufsestunden.

Wo e^ ihm des rifteieii >eiir i^ut -cL^aivjen zu .-ein scheint, in Freud und Leid, im brietien.

aber aueu im KrieL;e. b.esonders liervorLjelioilen zu werden verdiericn die sor;,fl"älti:4en

.Xusfüiiruiv^en über die Warenkuiule und ilie reichhalti-e Anlasse von 'be.xtwietler^aben

au- di'in alte-teii Kranierbiielie \a m M77.

Ivs i-t ein '^ute,- Stiick deutsehen Stfulteiebun- das uns hier ;;e!ifjten wird, unil es

.ar.n da- bM( h dalier niclu nur der ;^eiehrten Welt, sondern auclt i^anz besonders dem
^(.-bildeten Kautmanns-tande warm einiifolilen werden.'^ Dr. Kn.

Des Kursächsischen Rathes Hans von der Planitz Berichte aus dem Reichs=

re^iment in Nürnberg: 1,S2I 1523. des.tmnu It von iv r ii s t WAiIcker. Xebst eri^iinzen-

di-n Auten-tucken. bi.arlieii(t von 1 1 a n - Virck. beiiizi'^. b. (i. Teubner. 1;S')M. CXLIX

1 )ie im lvrnes:im-eii( n ( ,e-amt-.\rciiiv zu Weimar verwahrten desandtschaltskicrichte

de- erju-obn II kur-acli.-i-eli'-n < )|-ator- liarrteii bisher noch immer <lt.-r verdienten volb

-tandrji-n 1 lerau-;4abe. K.ann ilir Inh.ah auch heule nicht simderlicii überiaschen, nach-
<iem \or a'ii-m Ranke, dann aiuh schon l'iinau. bauin^arlen uiKi Redneli den Iniialt jener

'l!l"o;:i.iti-i iieii brieje sor_;la!M:^-; \ ei'A eiH-teii. so i.-t docli eine liickt ui(.)Se Sammluiii,', wie
'le nun \..r;u L,i ude v(.iii -rof-iim w i-.-i n-eiiaftiicheii Wirt. Ab^eselieii davon, dak- es

'

''"' ]'-' i:.e;..^ii( !i ^;ewo:di n. <iie historiselu Dar>tekiin^ mii ilnar ( hu iii zu verejeichen
'i'i'l naeiiziijiriiien i--! e- zudem noeli von alk^inieiiK r( m Inti rc-^e. die Steiiim^ kried-
'"''" '' '-'' ''"' zubutiier in j( Meli iaiin n zieiiilieh ununterbrociien V( rfoi'^aui zu ktumen.
Da t; ' (n-'ai: d( - ;; iir- ir-;; -i-cUen Rat-, «kr inmifen seiiti r (ie^ner \on seiner
''""-'''

:n;^' in -ein, n berichten ein fast pka-tisches
'-'''' ' ''

'
]

<- de- Ibin- \. .1. bkinilz und eine WurdiLluivj
'•' R' 11 il'-le^j::' k.lll -( in ^ew l-M uhall uearkeitele- Re^^ister Iie-c!llie1st

: l; ;r:.i.
], ij
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QßER DEN GROSSEN XCRXP.ERGER GLÜCKSHAFEX \'()A1

JAHRE 1579 UXD EIXIGE AXDERE \'EI^AXSTAETUXGEX
SOLGHER ART.

VON TU. ÜA.Ml'E.

(Schlufs.)

Vollen die <^f a a b c n v n n d die {) e r s o h n c n n a c h e i n a n n d e r

\' e r /C a i c h n e t , wer sie ^^ e \v o h n n e n h a t t :

Den 6. s e [) t e m her a n g e f a n «^^ c> n
,

zu lesen.

|39b| Niclas Yolckhamer , hefftleinmacher alhie, den ß ^
ersten zettel II, 2, — . - .

i\Iagdal(Mina Frennckhin zu Weerdt den andern zettel 11. ]. — .
—

.

1. Frau Gatharina Jjofsin, doctorin alhie, — (un silbtM-ne

<,n'irttel 11. 6. 7. 11.

2. Marthin Dietz xon Leypzi^^ — einen denekhrinn^^'-')

vmb fk 4. 6. —

.

3. Alar^aretha vom Hoff, wirthin von Lic-chtenl)ach, —
einen dennckhring \nib 1. 3. 14. —

.

4. Flisabetli Ikuittnicännin von Dünckelspüll - einen

dryfachen dennckhi-ini^^ \nil) t. 7. — .
—

,

D e n s i b e n d e n s c j) t e m b r i s.

5. N. von Aurbach — ein z\v\faclH;n v'm^^ vml) . . f. 3. 15. —

.

6. Si^^niundt Bonefacius Ebnier — ein !)ar niesser mit

dr(>y (^ossnen benndlein vmb f. 5. IT). —

.

7. \'rsula DrittliMin, ai)oti'L;kh(M-rin alhit-, — ein i-iiv^liMU

mit ein pliimblein \ erj^ilsmeinnit 1.2. — -

<S. Apijolonia SchatlniM'in, schreinci'in alliie, --- ein ein-

fachen, silbern becher mit einnen iilxM-lidt -"
^ vmb . . . 1,17 —

1')1 RiiiLi i^uin ,\iiiU'nkrii, IXinii al'cr nannte man ,^(i (inen IicmmkIc!. n l\ini;, 'Kl-

ans drei ineinander i^cirÜL^len l\in!_;en lic^tand Mirnnnu- W't'iriiTiineli '_' " \'J

-'iii Deel^el an einem .Sejiainier,

,\ln li-ililiii.''.'li ;ius li.'iii l;'ciii|;iii. N :i 1 io|i;i i iii'k>'1| iii I',"'! ^'
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|4()a| 9. Maria Gcaueriii \-on Mbcrach — ein dry-

fachcn ilcnnckliiinL;, zwcii ^cwuikUmi \nn(l ein platten \inl) f. 5 ß2 ^ —

.

10. Hanns Stachcs xon Sulzbach hcin {'"orslcMihausscM-

alhic — ein i;anz silberne scliaiden vnib f. 6. 1 5. 1 1

.

11. l'jhartt llcM-in^ von Würzbur^^ -- sillxM- ver^ulden

bcclicr nut einiMn cU-ckcl f- 1<S. 10. 11.

12. riionia Schl(Msscnneckh von RohastcMi im P)oheni(;r

lanndt - c\n wcmIs niat,f(')llcn
-

') , vmb f. 7. 7. —

.

13. Hanns Kc'nber alhic — ein bar mcsser mit .silbern

bcMmdli'in \nib f. 6. — .
—

.

14. r.V.r.G.V. 1\ — ein schayden vmb f. 6. 8. —

.

15. )acob Baur, barchenntweber alhie, — ein niesser-

schayden vmb f. 6. 17. —

.

16. N. — ein silbern becher vmb f. 6. — .
—

.

Den achten tag September.

17. Johann Finnolt — ein bar messcr mit silber be-

schlagen vmb f. 6. —
.
—

.

18. Vrisula Köchin — ein silberne schlofsgiirttel vmb f. 6. 3. —

.

19. Künigundt Schröttlin, ein messerin alhie, — ein

silbern becher mit vergnlter zir vmb f. 14. — .
—

.

|40b] 20. Enndrel's Weschlinng zu Schnigling —
einen silbern durchbrochnen dolchen mit einem gülden

hetTt vmb f. iS.ßlö^-.
21. Willibalt Gebhartt, doctor, — ein weis punzinirts "-)

becherlein vmb f. 4. — . —

.

22. Hanns Gaberon — ein vergnlte birn f. 18. 10. —

.

23. Nota, ein weifsgeschiebtes ^''') becherlein f. 2. 10. —

.

24. l^astian Heffelein alhie — einncn zweyfachen

rinng vmb f. 4. 17. —

.

25. T)i(,' lubar l'rau 1^'elicitas Pfinnzingin alhie — einen

zwyfachen dc'nnckhring vmb f. 5. 15. —

.

26. Sophia Dillingin \()n Al)urg — ein weissen hohen

silbern becher vmb f. 12. 10. —

.

27. Jacob Herolt, beckh alhie, — ein vergulttes spreng-

schelU'in -') vmb f. 7. — . —

.

Den 9. se])tember.

28. ILanns l^^lslinger alhie — ein schangroschcm ... f. 3. 10. —

.

21) i'.nir. in;t;^(:k;, ma^rillcin (niirnh. m;i^r)Ila), maj^cllcl n. s. \v. von Italien, flomkar-

• lisrl); iiiiiild: ein licchcr. Die l'Onn des mi luiiannlen licclurs war offenbar nicht überall

die gleiche, si^ikU in urilifh veisehieden. \'l;1. Schindler 1, ir)7."i; (Iriinm VI, 1901.

l-'Ü' (1. h. durch l'mizeiiarheit vcr/ierles.

2::i Mit weils^ilhenien Schiipiien ve.rziri't -

2 1 .Schah hell /um S] iriuL',in
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29. Herr Johann Alayr, cIcm- rechten doctor alhic, —
einen hochf^^edipffelten -'') becher vmb f. 24. — . —

.

30. JunckhcMT Ge()rg 1 k^ltt von Bamberg, legtt vff .sein

gehenng ein, — ein holien getipffelten becher vmb . . f. 29. — .
—

.

[41 a| 31. V(;ltten von München, für .sein hinck(?ten

.schimbl, — ein bar vergultte salzfefslein \ml) f. 9. — .
—

.

32. Sehastian Still, schneyder, — einen zwyfachen

Schilling vmb f. 5. 7. —

.

33. Fran Joachim Nützlin alhie, »wolauff gli'ickh vnnd

gerath wol« — ein geschibt schellein f. 9. — .
—

.

34. Jacob Mayenschein — ein weissen becher mit ver-

gultter zir vmb f. 10. — .
—

.

35. Magdalena Windthefslin zu Weerdt — (nnen

waydner-'') mit silber beschlagen f. 15. 15. —

.

36. Marttha Hanns Mausscrs hausfrau — auch einen

vvaydner mit silber beschlagen , f. 15. 15. —

.

37. Susanna Ayrerin zu Bamberg — ein weifs magöllein

vmb f. 10. — .
—

.

Den 10. septembris.

38. Caspar Bornner, für sein Schwester Anna alhie, —
ein aufsteherl vmb f. 2. — .

—

.

39. Balthasar Nistler von Zürich — ein zwyfachen

halbglatten rinng vmb f. 5. 15. —

.

40. Hanns Rautter alhie — ein ganz vergultten löffel

vmb f. 2. 5. —

.

|41b] 41. Jacob Müllner alhie — ein dryfachen denck-

ring, zwen gewunden vnnd ein rauhen, vmb t. 4. 19. —

.

42. Herr Jacob Hecht von Augsj)urg — ein weissen

silbern becher vmb f. 5. 10. —

.

43. Herr Sebastian Schlanders[)ach — ein ganz guldes

jägerhörnlein vmb f. 70. — .
—

.

44. Johann Klinng, herrn Leonhartt 1 l()rolts Schreiber,

(MU silberne schlofsgürttel vmb i. 6. 3. —

.

45. Marthinus Kürst \-on Leypzig — ein silbern ver-

gulden f)ffen-') vmb f. 40. 16. —

.

46. Anna Barthlni(> MtMinle \-on AvstcHt — c\u silberne

verguldte Jungfrau \iiil) f. 27. 10. -.

47. > (jrüner klcc vnnd wc-intrauben SolIiMi die ge-

winnetter zusanuuenklaubtm — ein wcnfs gc^selnvitztes -"^l

magcjUein vmb \. [). — .
—

.

25) Wohl .so viel wie: einen hohen, mit Tnplen mlrr i'unlxten V(i'/irrten In eher

26) Wohl so viel wie: Waidniessei , 1 iirsehr.in^ei .

'_*/) TrinkL^esehirr in l^Oiin eines ()lens-

'-'S) »in ( .liihliit/.e i^tliiininieites« \^;1, (liinim "i, JT.'le
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4S. Anna I lai Itnicnnin /u W'rcrclt — ein xciL^nldcn

hcchcv vnil) f. LS. 10.

•I*'. N. (in nu'ss(-rs(4iay(l('n \nil) . . f. 6. —

.

r>(). l'jn /ollniM, circkcll.schniidt alliic, — ein wcils i^r-

.scliw it/tcn bccluM \nil) 1. 2. H).

[42a| Til. Hanns Alonnicli alhic c-incn wci.s.scn v(M'-

!:.;ulti'n l)i-cluM- \ml) . f. 15. 15.

52. üallliasar l''ni stcnhaii.s.scr \nn Lcypzit^ — ein

silberne niessiMschaytlen \nil) f. 15. —

.

5o, Manns Krallt von Kratltshott — ein vciL^ulte windt-

inühll vnil) f. 32. 10.

Den 1 1 . s(q)teinl)c>r.

54. X'rfsnla Stctckhaninierin alliie — ein verhalltes

nia^(")llein \nil) f. 13. 13.

55. Hanns Haninierschniidt von Donn(>rschin |\vohl

DonauescIiinj^^Mil — eineinfach ver_i(nltes trinckh_L^u\schir vmb f. 37. —

.

56. 1 lanns lu-in*^ alhie — ein \(M-^iiltten schau<.(r()schen

mit der iiildtnus [nstini vnih f. 2. 5.

57. Simon Martitin von Lawin^en — ein silbern ver-

senkten becher \mb f. 15. 15.

5X. Danidt BüITIcm- xonn Irs — cm vcn-^mlten löffel vmb f. 2. 5.

59. Jun<.(frau X'rsnla Strommerin — ein weissem bcxher

mit verf^nltter zir vmb f. 14. —

.

60. Katharina Nenbarttin alhie — ein antTstcherl vmb f. 2. 5.

|42b| 61. Gabriel Winnckhler alhie — ein ^^annz

silberne iiK.'sserscIiaiden, \nib f. 9. —

'

62. ("as])ar Fritz, plattner alhie, — cMn weissen becher

vmb f. 10. 11.

6.'). W'olantT, i^urtts t^dückh - ein v'm^^ \nib ... f. 3. 3.

64. Paulus Stamm alliie — ein \-(M-gultt(>s ^schir vmb f. 35. —

.

65. ,\i)ollonia Müllerin alhie — (;in vers^ultes kelchlein

mit einem deckhell vmb f. 27. 10.

66. Xota — ein rinnj^' \mb f. 3. 10.

67. Carll .Messini^er von Stras])urL,^ — c\n verijulten

becher mit einem deckhel \nib . . f. 26. —

.

6.S. Sebastian Kr)])cl \-on Sclilackenwaldt — cm silberne;

schlolsgüiltel \inb f, ](). 10.

69. (ieor^ Keulhauer alhie — c\u fiint'fach(Mi schiller-

riniii^-"') \nib f. 5. 2.

70. Hanns Hinzbach von Leypzig -- (>in \-ergulttes

ma;4r)IK:in xinb f. 1 3. 1 5.

71. Hanns Kinnckh, bierpreuer alhie, — ein weissen

bi'cln'r mil \ i'i-L.;ultt(;i- /ii \m!) f. 14,

-"'
i ' il.iiiii! ' liic All \^ \i( I rill" LMiiK int '
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72. Ihcronimus Kranach — ein bar nics.ser mit silber

beschlagen vmb f. 13. 10.

|43a] 73. »Findtling finndt, h^lie das Glückh ver-

schwind! <; — ein gedoppelt vergulttes geschirrlein vmb. f. 24. 15.

74. Jörg Hain alhie — ein bar messer mit gestochnen

benndlein ^") vmb f. 3. 7.

75. Magdalena Ludwig Helmin -- einen rinng vmb . f. 4. 6.

76. Hainnerich Alülleg alhie — ein eingelassen trinckh-

geschirr mit einem deckhel vmb f. 30. 1 0.

77. Zacharias Hewman alhie - - einen weissen glatten

becher vmb f. 7. —

.

Den 13. September.

7(S. Katharinna Kollerin alhie — einen vergulten schau-

groschen mit dels Herculj bildtnus f. 2. 5.

79. Vrfsula Schennckhin von Zürich \nnd pflegerin zu

Speyer — ein getribenes becherlein vmb f. 4. —

.

80. Hennfslein Grosch, des Hannsen Heinerico Groschen

söhn, — ein bar messer mit silbc-r bcsch| lagen
|

.... f. 3. 10.

81. Frau Barbara Reicharttin von Würzburg — ein

vergultes kelchlein mit einem deckel f. 16. —

.

82. Cornelius Lanier vnnd Jacob Murman auf die com-

I)ania — ein weifs geschwitzttes magöllein vmb .... f. 9. 5.

|43b] 83. Der lirbar [Balthasar Paumgarttner, pfleger

zu Altorff, — ein fimfffachen schillerring f. 5. 3.

84. »Vatter vnnd muetter mit acht kindern fromen

Verhoffen auch ein peuth'^') aufs disem haffen zu be-

kommen« — einen becher vmb f. 12. —

.

85. Hanns Wegellein von Augspurg — ein vergulten

hirschen vmb f. 45. —

.

86. Jeremias Dipolt, erzherzog Ferdinandi musico vnd

trummeter, — ein aufstehrl f. 2. —

.

87. Hanns Rottim alhie — einen sibenfachen schiller-

rinng vmb f. 5. 7.

88. Georg Emhartt zu Frannckhfurth — ein vergulten

schaugroschen mit einem saluator vml) f. 2. 3.

Den 14. September.

89. Hanns Praun von Leypzig — ein silbern \ergultten

löffel vmb f. 5. —

.

90. Johann Ritter alhie — ein weifs getribenes

becherl vmb f. 2. 10.

91. Sebastian iMülholzer — dergleichen f. 2. 10.

30) d. h. mit gravierten Beschlägen.

31) Beute, Gewinn.
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'J'J. M.iria Wilsnci in /u 1 lall ein cintachs \cri4ulls

m'M'hin lein \!ii!) f. 19. —
.

\\.i \K\. Maiia Saloinc Marx 'l'ucluMiii alliic — ein

hclu's L.;cil(i]ii)clu-s L^csc-liirrlcin \nil) f. 29.

9-1. l'iar^imi< i lottinan alliic — ein l'ünl'faclu-n <^v.-

wiiiuliu'ii ilcnnckhrin^ \nih t. 5. 7.

[Kl. Wollt" l\L;ntM- \(in Stra.spuiL; — ein wtn.s.scn bcchcr

\ ml) f. 6. —

.

'.'('). .\niia SchillinLjin \(>n Kcnibtrn — einen riiiL^f \nih f. 4. 13.

'>7. Üenedict \<'>v^ alliic^ — einen L;l.itttm (iiMickrinn!^ \nil) f. 6. 3.

9S. luni^tVau X'ilsula l'üettei'in alhie - ein vcr!_;ultten

hecher \nil) f. 15. —

.

99. X'lericus 1 K'ldt alhie - einen Ixxher mit eincnn

\cil;uK1cmi ileck'lu'l \nil) f. l.S. 10.

KK). Seha.stianu.s Koppel xon Schlackenwaklt — ein

weisi'n silbern htxdier \inh f. 7. —

.

KU. .^Xndreas Mohr zu Speyr - ein wei.s.sen becher

mit \"eri,nilter zir f. 14. —

.

102. Simon Stainhau.s.ser der jüni^er — de.s^deichen . f. 14. —

.

10)). I'Jiilref.s Behem der jiinj^er alliie — ein veri,mlte.s

mai^frillein \inl) f. 10. —

.

104. Mathc.s Ilerbertt — ein xer^L^ulte.s kelchlein mit

einem deckl xinb f. 16. —

.

44 b| 104. isol' Mar,L,^arc^tlia Rödterin zur Schindt-

hütten — ein maL(r)llein vmb f. 9. — .

105. ("unradt liuch Felder alhie — ein vergulden .schau-

L^roschen mit Adam vnnd luia vmb f. 3. 10.

lO«'). 1 lann.s Wilhelm llaller — ein dryfachen ^dattiMi

.schillerring \nib f, 3. lö.

Den 15. .se])teml)ris

107. '1 hobias 1 Iunderti)fundt alhie — ein weifs

bcchcrlcin \nib f. 9. - -
.

Ins. Katharina ScheutTelin alhie — ein maL{r)lUMn vmb f. N. —

.

1<>9. Anna Schwrickeiin — derL^deichen f. 8. —

.

Ii". I-^in k'')(diin von Hamberg — dcMgleichen . . . f. S. —

.

111. /\])i)olonia l)i-i'ybin von \dm -- ein nuiscatnuls

lim ^ilbci" (mLi:efast \ rnb f. 23. —

.

112. Üaithlmc 1 laiung , elmrl'iirstlicln-r cameri'r zu

AiiiImt-, — ein vei'^ulles ^] )i-emi!.;sclielli 'in \mb .... f. N. 10,

113. .\ima Malilirm zu Kempten — ein weifs l;'i'-

ejr,'. ilztc- bcch, rkm \ iiib f. 2. 10,

11-1 * '';::M|t K' iclm luiii !i . loi 1 scjilo.ssei', — ein silbei"ne

-' liMil^-mn.-i \ ml. f. 6. 9.
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115. Hanns Brauch von Gallerstrue (?), -gewinne ich

nichts, [45 a| so gefelhs mir nicht", — ein vergults

gedoppclts geschirrlein vmb f. 29. —

.

116. Enndrefs Kabes der jünger alhie — ein guldes

rinnglein mit eim pknnblein vergifs mein nicht, vmb . . f. 2. —

.

117. Christoff Heller zu Regenspurg — ein weis

magöllein vmb f. 10. —

.

118. Jörg Scheffler der jünger alhie — einen weisen

becher vmb f. 5. 10.

119. Elias Eckh \nnd Jungfrau Anna Henicken — ein

messer mit drey silbern benndlein vmb f. 5. 10.

120. Catharina Vilsöckhin alhie — ein vergulttes

magöllein vmb f. 11. —

.

121. »Glückh lest sich keinen menschen zwinngen, Von

Gott mufs kommen das gelingen« — ein dryfachen

schillerring vmb f. 3. 10.

122. Georg Kunzman von Straspurg — ein eingelasens

vergulttes kenndelein vmb f. 24. 10.

123. Niclas Knufft von Straspurg — ein weifsge-

schwitztes becherlein vmb f. 12. 10.

124. Marthin Ziegler, bannzermachersgesell, — ein

gülden dryfachen halbglattcn ring f. 6. 15.

125. Anna Erdin die jünger zu Kembden — ein weifs

geschwitztes magöllein vmb f. 9. 10.

|45b| 126. Joachim Finolt der elfter alhie — ein ver-

gulttes magöllein mit kncjttlein vmb f. 13. 15.

Den 16. septembris.

127. Michael Bitzman von Röttenbach — einen becher

vmb f. 8. —

.

128. Katharina Adam Kirchnerin die jünger alhie —
ein ganz vergulttcn löffel vmb f. 2. 5.

129. Anna Irnsinngerin alhie —• ein vergultte birn vmb f. 17. —

.

130. Anna Seüdin von Rutth [fraglich, welcher Ort ge-

meint ist] — ein guldes geschirrlein vmb f. 21. —

.

131. Anna Pleunin inn Hessen ein löfel vmb .... f. 2. 5.

132. Barbara Reütterin, burgersköchin alhie, — ein

silberne schayden vmb f. 6. 7.

133. Barbara HundtsdcuiTcrin alhie — ein weissen

becher mit vergultter zir vmb f. 14. —

.

134. Hainnerich Stockhartt von Zürich, ein barbirer-

gsell, — ein vergulttes sprengschellein vmb f. 10. 10.

135. Frau Juliano Protzin von Straspurg — ein zwy-

fachen halbgewundenen ring vmb f. 4. —

.

136. >->Was schadt versuchen>.< E. \'. I). — c\ncn ver-

gultten [46a] einfachen becher saml)t einem deckel . . f. 18. 10.
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; r.ll; M \ i,I;m-,^i;\ m |;\ |;KI;i,|-;1; Hl.l (K-^IIAM-N M'M .iAllliK löT'.n.tc.

K>7 1 l.iimic; irli 1 liulinci' der clttiT. kaniidcnLiicsstT

alliii-, cm -^illicinc t icltciu' '-')
i^iirttl \ml) f. 11. 10.

i;'.s. 1' M ,
l\ SA. \<>n .\ul;.^puil; — ein .'-ill.)(:rii (lui'ch-

1)1. crimen dolrlu n \nil) f . ] ] . 10.

][V>. l'aulii^ M('ic!il.sn(.T alliir — ein wfi.'^.sc'.s .silhercs

licchri li in \nit) t. 4. -—

.

140, .Xibirrlit W'alihlian.s.sci-, nics.scr.schinidt alhit;, —
(nun --t-lianL;it'.sclu'n mit rincm Sahiator f. 2. 13.

1 II. IVaii ,\nna WCittmannin alhic — cm wt'i.sscn

ln-rhci mit \rrL;iilttrr zir \inl) f. 1 1 . 10.

1 \'J X'aK'nntin Kcuttci' zn S]a'\T — ein silbern auff-

--tclurlcin \nih f. 2. 10.

I4^). llann.s Tici.s — i-in .sührrnc mcs.^rrscliaiilen . . f. 7. —

.

144. 1 lanns Schultheil'^ alhie — ein wr^ulten .scliau-

L^io.^c-hen mit der idiren .^chlannL,^en '') \inl) f. 2. ä.

14ri. (diristina \\"aldend(")rtrerin alhie — ein wri^ultte

biin, \inb f. 17. —

,

I4('). IIann,< I lainnericli lia_\'r \<in SclKitThaussen —
eiiu n platte!", silberrini^ f. 3. 10.

147. l'aulu.^ CjeyL,U'r alhie' — ein weis geschieptts

bcclierlein \mb f. 9. —

.

4(31)' Den 17 septeniber.

145. Lucas Denirnel \<in Inni^foll statt le_g"tt ein \tT i^utt

^lückli — ein weissen veii^ultten bechcr \inb f. 1 1 . 10.

140, 1 lann.< Zeller alhie — ein weissen zwyfachen

L^latten (U-nnckhi'in^^ vnib f. 6. 1

.

]:)iK .MaiL;art;lha Sesserin alhie — ein silberne niesser-

^ehaiden \mb f. o. 3.

Ibl. Hanns lletzela \-(>n [ianibeiL^ fiir meinen schwarzen

iimidt - I m aintach,-^ gseliiirlein mit ein dt-ckel .... f. 32. —

.

17)2. Iran X'r.sula KernlnMi^erin von lialsprunn — ein

.^''l"I'i'"'l''-" < in-etass.n^ '-'j gc^chirrlcin. \er-ultt, \n4). . f. 36. —

,

Ib;]. .Maria Scdirailslebin alhie— c'in weils ^geschwitztes

; iftdiri lein \m\) f. 6. •.

Ib4. llcri- ( miradt llayr alhie - ein \ergiiltes spreni^-

-ehrlliin \mb
f. 9.

Ibb. Jolist l;i rnhartt kdieitt vui Stra.^'purL,^ ^ einen

'.'.ii^-cn bi( h( 1- \nib f. b, 10.

1 b''). jwh.-mii bernhai-tt, bi-(4;cnkiie(4it alhie, — ein

.'M--i!i liMiicn Im'cIici- villi) f. S.

.\ir

W
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157. Barbara Lofsin alhic — ein veri^mlttcs nüfsk'in vnif:) f. 28. — .
—

.

[47a] 158. Sophia Halmber^^fcrin alhie — ein dutzett

löffel mit glatten silbern stilln \mb f. 3. — .
—

.

159. Lucas Peutter, vngeltter zu Sulzbacli, — ein dry-

fachen schillerring, zwen glatt \nd einen rauhen, vnib . . f. 4. — .
—

.

160. Appolonia Bernharttin alhie — ein vergulttes

habichtv(')gellein vmb f. 34. — .
—

.

161. Esster Dillmenin zu Leypzig gewinntt die annder

gaab, ein eingefastes straussenay vmb f. 130. — .
—

.

162. Edion Hanngmann von Leipzig, »was Gott be-

schertt , bleibt ein vnerwertt« — ein silberne messer-

schayden vmb f. 7. — .
—

.

163. »Sie müssen mir gunnen, das ich lel) , die mir

nicht gunnen, was ich beger^-; — ein vergultten bechc>r

sambt einem deckhl \-mb f. 18. — .
—

.

164. Herr Anthoni von Dunstheim — ein vergulttes

sprenngschellein vmb f. 9. — .
—

.

165. Künigundt Eberspacherin -- ein vergultte scheuern

vmb f. 85. — .
—

.

1 66. Veronnica von Schlehingen — ein weisses becherlein

mit vergultter zir vmb f. 10. — .
—

.

|47b| Den 1 8. septemb r is

167. Vrfsula Hoftmännin — ein weifs silberes becherlein

vmb f. 4. — . —

.

168. Dauidt Schopperlein von Augspurg, »Glaul), Lieb,

Hoffnung erlieltt mich« — ein \ergulte schaln vmb . . f. 16. — .
—

.

169. Jacob Geyfskn- von Dünckhelspik;l — ein vergultt

mag()llein vmb f. 13. 15. —

.

170. Enndrefs Altthammer — ein grossen weissen

becher xnib f. 70. — .
—

.

171. »Ms seinnt vier gesellen gutt, Gwinnten sie was,

sie hetten tnnen gutten muth« — ein \ergultten k'W'fel \-mb f. 2. 5. —

.

172. ICnndrefs DriMuaner von Herrueth
j

wohl Herri(Klen|

»legt ein vü sein ehr« — einen dolchen mit einem silbern

creucz vnnd knopff vmb f. 12. — .
—

.

173. Karges AymtM' — ein aufstehrl vmh f. 2. — .
—

.

174. »Jetzt will ichs glückh auch \ersuchen«, N. E. O.

— ein vcM-gultten becher mit einem dtxkh f. 24. — . —

.

175. Hanns Hellmann — ein \ergultte windtmüll \'mb f. 25. — .
—

.

176. \'risula Orttinng von Bambc;rg — ein weissen

becher vmb f. 4. — . —

.

|48a| 177. ALagdaltMina k'rennckhin — ein douzet l(')ffcl

\nib f. 3. — .
—

.

178. Kiinigundt Schreivciglin -- ein bar messer ... f. 3. — .
—

.

.M:llt'iluiiu-cii aus (li.'iii ,Lreriiuiii. N'iit iniialiniuMjiiiu. l'.KU. 7
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179. ("onr.ult W'iirmlcin - ein wcils ma!4(')lUMii \nil) . f. 10. —

.

150. Piuiliis Ptuinziiii^ — ein wcils auf.stclirl \iiih . . f. 2. 10.

151. 1 It'tt mich I lotfmniL; nicht crnchrt. So lictt nuch

tiaucrn IrniiL^.st \ (Mzchitt ^^ ein trinnckhL;c.schir \'ml) . f. 19. —

.

152. Nic-('Iau.s l-'laischbain \()n Asclial)ur<.,f jwohl

A.scliattcnburi^i — c'm rcutt.schwcrdl mit einem .silbern

ohrbantlt jlies: ortband
|
vmb t. 23. —

.

183. Hanns VnntttMholzer — ein silbeine schlols-

ourtl vmb f. S. 10.

154. Hanns l-'ridt — cm \-er,miItts sprennt^fscheii . . . f. 7. —

.

iNfi. (icori,' I\oll — ein s^annz silberm' messerschayden

vmb f. 6. 7.

1S6. \VoltTt.,'ani,f Geycrlein — ein weis ))unzinirtts

beclierlein vmb f. 4. —

.

]cS7. »Glückh lest nicht sein tückh- — ein weissen

becher mit ver<^mlter zir f. 10. —

.

155. Albrechtt von der Hell — ein vergulden becher

vmb f. 30. —

.

;4Sb| 1S9. >-Glückh \-nnd hoftnuns^ thun mich erfreuen^<

— cMn dryfachen schillerrini,^ \'ml) f. 2. —

.

190. Mit zweyen biichstaben 1*^ F. von Feldkirchen —
ein ein^(Massens L,u>scliirrlein \mb f. 28. —

.

191. Künigundt Krämerin — einen weissen hof-

becher ''"'

I \nib f. 33. —

.

192. Hanns Kobel von \\\ — um \'ergultte Jungfrau

vmb f. 16. —

.

193. Margaretha Preunafugin — ein verhüllt mag()llein f . 1 1

.

—

.

194. Flisabeth Grabamin — ein reittschwerdt mit silber

beschlagen vmb f. 18. —

.

195. Hanns Herdegen alhie — ein weis becherlein vmb f. 4. —

.

Den 19. septembris.

196. Hainneiich Haulsman von DolU; i.-), -Allein iriein

hoffnung zu (j<jtt gibt mir das best aus disem topff —
ein bai' messer mit b(;nndtlein \ uil) f. 3. —

.

197. Paulus l\ab zu Fautf — ein diyfachcm i'ing viub f. 3. —

.

19s. jf^seph Siuumerlein — ein \ergultt sprenngschellein

\uib f. 7. —

.

199. Anna W'ildtin alhie — ein weisse silberne» güi'ttel

vmb f. 15. —

.

49a 200. W'oltT Kocl legt ein im namen seiner frauen

Hoi'othca -— ein weils bechciicin vmb f. 4. —

.

20]. Plefsius Helbling alhie legt ein auf sein gannzes

haul'-i^csiiidt — ein \('rgu!les l-;cl(:hlci?i \nil) t. 21. —

.

:;.) \'A. Gl-!!:!i:i iV, lofvi.
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202. Manns Kester, fedennacher, — ein silberne messer-

schaiden vmb f. 6. — .
—

.

203. Dauidt Harfsdörffer le<.,^t ein vff all guette gsellen

— ein verguldes magöUein vmb f. 9. — .
—

.

204. Dorothea Schürerin — ein vergiilttes kelchlein vmb f. 23. — .
—

.

205. Marx Füller — ein weifs geschmitzts '"'') magöllein

vmb f. 9. — .
—

.

206. Leonhardt Könnlein — ein zwyfachen dennckh-

rinng vmb f. 3. — .

—

.

207. Georg Weifsler von Schaffhausen — ein weissen

becher vmb f. 7. — .
—

.

208. Johann Störr , fürstlicher teutschherrischer

secretarius zu Mergenthai [lies: Mergentheim |,
— die

viertte gaab'*'^), ein vergultes schwertt sambt einem

vergLilten dolchen vnnd gürttel vmb f.lOO. — .
—

.

209. Peter Hayder — ein vergultte kettengürttel vmb f. 16. — .
—

.

210. Elisabeth von Hagmann — ein vergultten schau-

groschen vmb f. 2. 10. —

.

[49 b] 211. Anna Detzlin alhie — ein vergulttes magöllein

vmb f. 11. — .
—

.

212. Thoma, Paulus Wirschings söhn, — einen becher

vmb f. 8. — .
—

.

213. Erafsmus Guthetter — ein hochgedipelts ge-

schirrl vmb f. 24. — .
—

.

214. Erhartt Silbach — ein bar vergultte salzfäfslein . f. 14. 15. —

.

215. Lorennz Zokobel — ein vergultte Jungfrau vmb . f. 25. — .
—

.

216. Herr Elias Schlaher, fürstlicher pfalzgräuischcr

pfleger zu Laber, — ein vergulttes geschirr sambt einem

deckhel vmb f. 26. — .
—

.

217. Lienhart Münzer von Amberg — ein vergulttes

kelchlein mit einem deckhel vmb f. 16. — .

—

.

218. Joseph König — ein silbernne vergultte birn vmb f. 17. — .
—

.

219. Maria Krefftin — ein vergulttes rinnglein vmb . f. 2. — .
—

.

220. »Grüner klee vnnd Weintrauben Sollen die ge-

winnettcr zusammen klauben < — einen l)echer vmb . . f. 9. — .
—

.

221. Die edel vnnd tugentsam fraw Margaretha Philipp

Truchsefs von Pommersfelden, ein gel)orne von Grum-

l)ach — ein becherlein vmb f. 9. — .

—

.

|50a] 222. Barbara Schelckhin — ein vergultte birn vmb f. 17. — .
—

.

223. Magdalena Stürzin — ein weis becherlein vml) . f. 4. — .

—

.

224. Ottilia Lochnerin alhie — ein vergulttes geschirrlcin

vmb . . . f. 29. — .

—

,

36) I'^s ist wolil zu lesen : ^cschwitzs. X'l^L Aiiin.

,'i7) Den dritten Gewinn k. unter Nr. ,'J74.
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L'LTv l'atilus l''ct/i'i- alliic ein vcrv^ulltc schein i'ii \iiil) i. ih .

L'L'o. Maithin riidinina l'"iciin(lt in zu l.cyijzit; — ein

hat mcssi'i Ulli sillx'i 1 icsclilaL^cii \nil) 1. 4. —

.

2-1. I laniis Mullncr xon Speyr K'l;! ein \tl seines

luiu'ders kuult Ketterlein s^i'nanntl - ein qewundnen

nnnL; \iiil) t. 6. —

.

22S. l'jalsnuis (luttlietter alhit' - ein zwxiaclu'ii Jl^c-

wmuliien iinn;^ vnib t. 6. —

.

'J'J^J. ( ieoiLjC inauei \ (inX'nntlei iil lerniet 1l wdlil I leii ieden
j

— ein \"erL;ulttt's l-;elelilein sainht einein deckhel \nil) . f. 23. —

,

Den 20. s t'i)t ein her.

2o(). Matliels ("arll''^) — einen weissen l)ecli(;r vnib f. 10. —

.

'J'M . ("asiKir ZaptT, ki'irlsner — ein ver^niktes scliellein

villi) f, 9. _.

2M2. Hanns Scli()rnner alliie ein weils heclierlein \nih f. 14. —

.

5()l)j233. llarUaia Ikirttniennin — c\n weils heclierkMii

villi) f, 15. __,

234. MarL;aretha I.enni^in tMn \ c-ri^ullles kelchU'in vnih f. 16. —

.

23"). ( hristoff liaiir — ein veri^nilttes s])renngschellein

villi) f. 7. —

.

236. lleinericus Meiischell ein scJK'nies ^^fschirr \'nil) f. 54. —

.

237. Wenndel Giiinnenwaldt, burj^er zu Si)eyer, — ein

ver^ulttes s^escliirr \nil) f. ]<S. —

.

23.'^. Gei)!';^ lirosch zum GosstenhotT — ein weifs

mai4(")l]ein \nil) f. 6. —

.

23)9. l-"rau .Mari^faretha Ikainnrich I'ili^rainin — ein ver-

i^'ultte hirn vnib f. 1<S. —

.

240. Conradt lloffnian, wirtli zum Plowen R()rslein an

St. Katharina graben, — ein vcrLjultte schlofsi^ih-ttel xmb f. 6. —

.

241. iJdiotlu'a Dillherrin — t'in silberne messerschaid'jn

Mllb f. 6. ~.

242. Magdalena Selflerin — ein weils ma^c'Ulein vnib f. <S. 10.

243. Was seinntt mrtnich Mind nonnen inn el()stern

nutz.- — ein zwyfachen dennckrini; \iiib f. 3. 3.

244. Herr \\'()ltr>4ann_L; Praun von Ayslatt — j^la}

einen becher \nib f. 12.

24 j. Mathels l'iilTler vnnd Lampr(>cht l*"liickh Die

leLjeii ein \tt L;utt i^'eli'ickli. eiii \cri;ultten becher mit

emiill de(4dlel \iiib f, 33. ,

246, ( diristotT Grannzbuller leijt ein \tt'Anna Ijintzin

-- einen v.ci^sen becher \uil) f. 7. —

,

247. Vilsiila V'erdin — i-in z\\\ra(hen iIul; \nib f. 7. —

.

24n batbara \ mii Ilaii^^en aUiie \\'( ilaiitb (iliickh \-nnd

eitlen Ih.llnuii^ — ein becher \Illb ... f. 5. 10.

.;-• 1)M l)Lk:iiiii'.(: .Mi.d;nlli,ui
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249. Georg Harttmann zu Hallprunn — ein mag()l!ein

vmb f. 8. 10.

250. Barbara Weifsmänin von Schweinaii — cincMi

schau£froschen mit des H(m-cu1j bildtnus vnil) f. 2. 10.

Den 21. .September.

251. Sabinna Schöpffin von Neuenmarckht — einen

zwyfachen glatten dennckhring vmb f. 5. 10.

252. Alexius Dienner, schreyber im teiitschenhotT, ein

gedoppelts geschirrlein vmb f. 25. —

.

253. Georg Meichfsner alhie — ein trinckhgeschirrl vmb f. 39. 10.

254. Anna Marthin Pfinzingin — ein becher . . f. 11. 10.

255. Georg Hitteroltt | richtiger: Hitterott , heute:

Hütterott] alhie — ein silberne messerschaiden vmb . f. 6. —

.

|51b] 256. Herr Johann Probst, caplan bey S. Sebald

alhie, »hotfnung lest nicht zu schannden werden« — ein

halb vergulttes reittschwertt vmb f. 22. —

.

257. Jungfrau Felicitas Herin alhie — ein sibenfachen

schillerring vmb f. 9. —

.

258. Georg Hahn legt ein vff gutt glückh — ein ver-

gulden schaugroschen vmb f. 3. —

.

259. Katharina Volckhammerin zu Leypzig »Ich lebe

der hoffnung« — ein vergult becherlein vmb . . . f. 10. —

.

260. Hanns Lochner — ein muiscattnufs mit einem

deckel vmb f. 13. —

.

261. »Mein hülff kombt vom Herrn, der himmel vnd

erden erschaffen hatt«, Katharina Pröbstin alhie — einen

weissen becher vmb f. 7. —

.

262. Hanns Scheuffelein — einen w'eissen becher \iub f. 14. —

.

263. Wolffganng Koel von Wien — einen w(Mss(m

schaugroschen vmb f. 3. —

.

264. »Gott hilft^t zu rechter zeitt, Ich nimb, was mir

das glückh geitt« — einen zwyfachen schillerrinng \nib f. 6. —

.

265. Alargaretha Leuckhamin — ein schöne vergultte

jungckfrau vmb f. 32. —

.

|52a|. Den 22. September.

266. »Tugennt zirt die jugennt<.< — einen becher \-mb f. 16. —

.

267. Vrfsula F.ienhartt Anngerin »legt ein für ihrcMi

mann, Gewinnt er was, so soll ers han« — ein silberne

schlofsgürtte! \nib f. 12, —

.

268. Elisabeth Dc)rrerin — ein aufsteherl \nil) ... f. 2. 5.

269. IihlcMina Wanndcnin — ein b()cherlein .... f. 4. —

.

270. -»Mit frtnuUm W(")ller. wir sprinngen. Wann \nns

das glückh was thutt bringxniv, Lucas W'agcnsail c\n

trinckhi>(^schiir \nil) ... ... t' 26,



34
I |;|.|; \i\\ ,;1;uxs|;n M |;M',1:I;( I I'.I; Cl.ICK.sIlAKKN \(i\I .IMIKI-; l.".T'.t -ir.

L^Tl. Maiia Mcirkhlin - ein wtMscn Ix'clirr .... f. 15. — .
—

.

'J'J'J. -diitt i^c\{\ ihun wir inn disim hat'cn IcL^'cn. Chictt

aul'-lH'Utli wiill da.s L^Iiickh \nns lachen dar^c^cn -. — ein

diitzc't ir.ricl \ni!) f. 13. - . - .

2~'A. I lann.s Schmidt — t'iii trinckh^U'.scliirr \nil) I. 'JG. — .
—

.

27-}. Hanns rilricli Schillinn^ — ein .sillxTn r(")r.slcin \nil) f. 4,"). —
.
—

.

270. Katharina Kanndlcrin zu Rcm-n.spur^ k'.^tt ein liir

tochtcr 1 It'U-na — (Mn bcchcr \nil) i. 27. -. —

.

276. l'"Hsal)cth Iveniin \(in Ni'uen Marckhtt — ein

verLjuhtt' .scheucin \'nil) f. 64. — .
—

.

i52bj 277. Hanns Wcnndel, u inndcnniacdu-r, — einen

K)tTel vnib f. 3. — .
-

.

27<S. Nickaus Kirclnveber, beclvhenknecht — ein \cv-

(^nilte Jungfrau vnib f. 26. 10. —

.

279. Hainnerich Gwanndtschneidcn- der jinigcr alhie —
ein vergultiMi schaugroschen vnib f. 2. 14. —

.

280. Helena Kastenbainin — ein sprenngschellcMn vnib f. 9. — .
—

.

281. Margaretha Hanns Aliillerin — ein verhüllten

schaugrcschen vmb f. 2. — .
—

.

282. >--Finndtling findt, Ehe das glückh verschwindt-.'; —
ein bar inesser \inb f. 3. — . —

.

283. Hanns Vnntterholzer — ein vergulttes spreng-

schellein vnib f. cS. — . —

.

284. Anna R()ssin — ein hohen weissen becher \inb f. 12. — .
—

.

Den 23. septeinber.

285. Herr Johann Mayr , der rechten doctor, — cnn

\-ergultte scheuern vnib f. 24. — . —

.

286. Balthasar StainhausstM' -- imii Jungfrau xinb . . f. 32. — . —

.

287. Wolffganng BcnirlcMU — einen silbern becher \ nib f. 12. — . —

.

|53a! 288. Iheroninius 1^'ridling — ein vergulttc^ giirttel

vnib f. 41 . _ -_

289. Hanns kLnngelhartt Tetzel — einen weissen b(>cher

mit vergultter zir vinb f. 1 0. — . —

,

290. I'a]itista Decaria, geobindent •'•') beim lütterholt

— einen weissen schaugroscheii \'ml) f. 3). — . —

.

291. I-LIisabetli (jrul)lin — ein bar salzfefslein \nil) , f. 12. — . —

.

292. Mathefs Steinhausser legt ein \iT gut! glückli —
ein 'vcrgultten b(;clier mit eim deckhel \nib f. 18. -

. —

.

293. Conradt ( 'apitel \nnd lohruiu 'l'eschlei' — ein

silbeiiic messeischaiden \iiib f. 7. — -

294. 1 laniis iMiistenhaii^sci- ein \ci-gultt mag("illein \ mb f. 11. -
. —

.

295. liaibara IWitzin -- ein weissen becher \ mb f. 12. . .

:!" So, Der Sinn > itoidrrl t'\v\< u AiiMlniil: tni- »einlM^Mrrt «
, I );e -enannte (i;i-th;iu--

i":in UlfetllMl! it diihiiili ii<)( ii r \i- 1 ;( 1111,1, l;;i\ ,
! iv,li,- I |,,i
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296. Katharina Sigling — ein einfachs geschirr \inb . f. 26. —

.

297. Catharina Neuerin — ein weisen becher vmb . f. 11. —

.

298. Isaac Schlaurspach [richtiger: Schlauder.spach]

— ein schaugro.schen vmb f. 9. —

.

299. Friderich Hammer \on Straspurg — ein dryfachen

dennckring vmb f. 3. 6.

300. Hieronnimus Hopilcr alhie — ein sprenng-schellein

vmb f. 10. 5.

|53b] 301. Georg G(')tz legtt ein für StefTann Hatzeltt

— ein vergultte.s sprenngschellein \'mb f. 11. —

.

302. Georg Adam Dürrner von Diettfurtt — ein gantz

.silberne messerschayden vmb f. 9. —

.

303. Barbara lohann Drefsin von Bayrreiith — ein baar

messer vmb f. 3. 15.

304. Margaretha Hanns Dürren hausfrau — ein ver-

gultes kenndelein vmb f. 25. 10.

305. Hanns Gwanndtschneyder der eltter — ein zwy-

fach halb glatten rinng vmb f. 6. 9.

306. WollTganng Butt, cammergerichtsbotten- Schreiber

zu Speyer, — einen becher vmb f. 12. 10.

307. »Findtling findt, Ehe das glückh verschwindt« —
ein ainfach vergultts geschirrlein vmb f. 27. 10.

308. Katharina Harttwegin am Spitzenberg legtt ein

vff gutt glückh — einen becher vmb f. 15. 15.

309. Hanns Sibenhoffer zu Wien »legtt ein für sein

gfatter Carl Göfswein, Was er gwinntt, soll seines doten

sein« — einen ring vmb f. 5. 7.

310. Jacob Gerstenberger von Eyfsleben — ein vcr-

gultten becher vmb f. 16. —

.

311. Thomma Kobburger, leckküchner alhie, — ein

weifs sprenngschellein vmb f. 8. —

.

|54a| 312. Hanns Mahler der jünger alhie — ein dntzett

löffel mit silbern stilln \nnd menndlein *") \nib. ... f. 13, —

.

313. ^largaretha K(')llerin zu Straspurg — em z\v\-

fachen dennckhring vmb f 3. —

.

314. Anna Büechelin alhie die jünger — ein silberne

messerschayden mit zweyen messern \-mb f. 9. —

.

.•M5. Paulus Fetzers hausfraw — einen weisscMi bcxhtM'

mit einem gülden mundtstuckh vmb f. 15. —

.

316. Ein franzh<")sischer reim — ein vergulttc« birn \nib f. 22. —

.

317. Balthasar Beurlein — ein bar nu^sser \nib . . f. 3. —

.

318. Caspar Knopff alhie — cm xergultcMi schau-

groschen vmb f. 2, —

.

40i 1= Mänt(.-lcin - Schalen,
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Ml'.'. 1 I.iiniiciich ( i\\ aniKh.^clincidcr der lünL^cr — ein

wcils L^cschw itzt.s I)c'c:luTlcin \inl). t. 2. —

.

[VJiK l"iaii Margaret ha l-"rannz l'raussd'sin ein liocli-

L;ciliii]u-It s i^cscliji ilciii \inl) i. 29. —

.

'SJ\. Kathaiina Stauincriii — einen beeher \n)l) . f. 12. —

.

Den 24. .scpt e mluT.

H22. Sophia SclilcMchen.stülin zu Ixosenheimh - ein \('r-

L;ultt.^ niaij<")llein vnib f. 1 1 .
—

.

|54bi323. Lorennz I.r)llinnL,^er

—

ein ine.s.ser.schaydcn vinb f. 7. —

.

324. Maedalena Ilorlin^in zu X()r(llin^'en — ein dry-

tachen .^chillerrin«^ \nib f. 3. 14.

325. I lann.s (jel)liartt der jiini^^er zu Wmkmi .Marckht —
ein vergultten lc)licl vuib f. 2, 5.

326. Maria Ma^^dalena Ziuimerniiinnin zu W'iirzbur^^ —
ein bar mc^ser vnnd schayden \ml) f. 9. —

.

327. Hanns Gerttncr alhie — ein jäj^ferh()rnlein mit

.silber beschlagen vnib f . 1 1 .
—

.

32(S. Katharina Rofsdörtierin, schiadnerin alhie, — ein

zwyfachcn dennckhiint,^ vmb f. 4. 17.

329. lohann Finolt — ein veri^niltten schaugroschen vmb f, 2. 14.

330. Elisabeth Kreufsin — einen dryfachen dcMickhring

vmb f. 4. 19.

331. Katliarina Weifshauptin die eltter alhie — ein

eingelassen geschiniein \-mb f. 20. —

.

332. Veitt Üehaimb \(in W'eissenburg — ein siben-

fachen scliillerrinng \iTib f. 6. 4.

333. EHsabeth Stainmetzin — ein bar messer mit

silber b(,'schlagen \-mb f. 3. 1 1

.

334. Hanns Lienhartt \nnd mittucM'wandten j55a' legt

(.MU \"t"t" gwinn vnnd verlust — einen becher \mb . . . f. 13. n.

335. ICnndrels lioschartt \(>n iXugspurg t.-in punzinirt

becherli'in \-mb f. 4. —

,

336. Manns liaur legt ein für Gei'n'g Imbacher inn Augs-

purg — einen silbern dr)lchen an dem kn()i)tT mit einet'

platten \m\) f. 26. —

.

337. ( 'lii"ist(>ty Linnchier \ und sein l)estellt(\gesellschatrt

legen ein, HotTi-n, es soll da^ gliickdi be'\ ihnen <ein ..

ein MTgulttes ringlein f. 2. —

.

33N. X'alentin X( über , buehtruckher alhie. — ein ge-

dipttelts trinnckhgesehii r \nib I'. 24 —

.

339. C ieiii-;_; I )i(tt lien de]- lünnger ein gesidiiri'lein \ nib I'. IN, -
.

340. Mailhin Ki'aulti, sedilo^.^er, - ein sidilolsLjiirlel \ mb f. 6.

341. l\iiiir_;iMidt l\reinb-.t.'ii llcnn ein \ ei ^Milt i en

- e 1 1 ; 1 1

1

' ' ! o -
, ) 1 : 1 1 mit 1 1 1 ; I i

,S
1

1
1 1 ^ • . I !

'. 1 1 1 b
. t 2
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342. Mattheiis Ayrer — ein vcrgiiltcn löffel .... f. 2. — .
—

.

343. Gerttrautt Niclas Schcltthürnin von Eyfslcben —
einen rinng vmb f. .5. •— .

—

.

344. Sussanna Wüesstin — ein weis magöllein vmb . f. 7. — . —

.

[55b| 345. Lienliartt Müllner, messingprenner alhie,

— ein anffsteherl vmb f. 2. — . —

.

346. Snssanna Hannoltin, >->Zucht, ehr, tugennt \nnd

lob Schwebt allzeitt ob« — ein vergulttes sprenng-

schellein vmb f. 9. — . —

.

347. Der wolgebornne herr, herr Andreas von Birbaum

— ein eingelassene birn vmb f. 21. — . —

.

348. »Hanns Baur legt ein auf glückh. Hofft, es soll

ihme nicht gehen zuriickh» — einen silbern löffel mit

einem knopff vmb f. 3. — . —

.

349. Sibylla Harttin von Osstheimb — ein sibenfachen

schillerring vmb f. 5. — . —

.

350. Clara Züchtin von Erdtfurth gewinnt die erst

vnnd besste gaab, ein schönes eingefastes
trinckhge schirr vmb f. 190. 3. —

.

351. Georg Schlacht von Speyr — ein weissen becher

mit vergultter zir vmb f. 11. 10. —

.

352. Gerhartt von Gelfarth — einen weissen becher \mb f. 11. 10. —

.

353. Encharius Ollinger »Haltt vatter vnnd muetter inn

ehren, So wirdt dir Gott glückh bescheren« — einen

weissen becher vmb f. 15. 10. —

.

[56 a] 354. Katharina Rüegin von Kempten — ein

messerschayden vmb f. 4. — . —

.

355. »Vertraue vest Vnnd hoff das best« — ein ver-

gultes kenndelein vmb f. 18. 10. —

.

356. Margaretha Beckhin zu Cronaheim | Kronach.?] —
ein weissen becher oder schaugroschen vmb f. 2. 10. —

.

Den 25. September.

357. »Je lennger je lieber« — ein silberne messer-

schaiden \mb f. 6. 17. —

.

358. Moritz von Sti(^g von Dannberg dergleichen . . f. 6. 17. —

.

359. Clara Stiegin — einen verguIttMi schaugroschen \nil) i. 2. 5. —

.

360. Hieronimus 1^'ridling — ein ktMindc^lein . . . . f. 18. 10. —

.

361. »Ich hoff, mir gelinng« — ein silben-ing ... f. 3. — . —

.

362. Hanns Flaischman — ein \ergultes schellcMn . . f. 7. — . —

.

363. Marthinus Dillherr, wirth alhie. — ein hoch-

gedipffelts geschirrlein \nib f. 24. — . —

.

364. linndrefs Arm von Eylsleben — ein zwyfachen

schillerring \ nib f. 2. — .
—

.

|56bj 365. Herr Balthsar SclnvcMckher ilcv elltei- alhie

— ein \ergulltes kelclilein vmb f. 21. -
. —

.

iMitteilnuiren aus ileui Lrei-man. Xatioiialmuseiuii. l'.H)l. 8
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36('). \^^'^llla StctTan Picnmin wiltfrau alliic — ein wrifs

L^rtiihciU's luH'lu'ilcin \nil) f. 4.

;i()7. 1 )i(" cihai hau Katliarina Rtinilin, wittfiau alhic,

— rill iiniiLjU'in \iiil) f. 2.

odS. I.ihann Krauls — ein \{'r^ulttcs i^cliciinLjlciu \uil) t. 6.

'3(')9 WdllfL^auni; SchoiJpcr xon Stc'_\r — c-iu cini^clascns

kclcliIcMU nut c'iui d(-ckli(>I xnih f. 2.S.

370. Mar^arrtlia IN'iuiuiciin alhic — ein dutzc-t \ü\\c\

mit L;latttMi silbern stilln \nil) f. 3.

371. Hanns W'rnn*.^, winndcMiniaclicr alhic, — - ein bar

nicsscr mit silber besclilai^fcn \nil) f. 6.

372. Luduicus Zannckh — ein ciuLjelasscMies gc;-

schirrU'in \"mb f. 20.

373. lUubara Mini/.crin — t>in _L;(;schirrl xmb . ... f. 26.

374. Ilerr Geori;" Kodier defs rattls zu Wien I)eim

Forstenhausser — ein L;r()ssc scheucn-n \nib f. 120.

375. Herr maxister Johann l'(")ckdiartt zu AltorlT — ein

X'crL^ultten hohen becher mit eini deckhcl \nib .... f. 62.

[57a 376. Lienliartt Sax von Torgaw — ein drxfachen

rinnL^f \nib f. 6.

377. I leir Paulus llcniL^k(Mi xon Lanndtsluu^t — ein

vcrLjulttcs maL;"("illein \m\) t. 9.

37s. Kujirccht mit der langen nasen legt ein für ein

dicken pfallen zu Lexpzig - ein \(M'gullt bii^n \ml) . \. 3)0.

379. Der edel \nnd \est llanns i lc4m , fürstlicher

b.'unbergischcr canunci-er, -Wann (lott wilL ein

]uinzinii-t^ bechcilcin \nib t. 4,

3N0. .Maria (irucbin für magister l''i"(Mmdt - - einen

waydncr nüt silbci" bcscliiagcn \nil) k 11.

3Sl. joliann Rorbach, lehcn])robst zu ISamberg, (MU

\ei-L;uhtcn becher mit cim dccklicl \nib t. 16.

3n2. Mttillia i.ochncrin - - einen vicrfaclKMi rinng \nib k 4.

3S3. Kathaiinna (llatzin alhic ein hohen becln-r \inl) k 1 .'k

3n4. ( aspar \'ogcl ein \v(Msscn bechci' xiiib . . f. 1 1

.

l)cn 26. sc|iti'nd)cr \nnd l(>tz1cn tag.

57b 3).S5. llanns l'rcunin^ dci iüngei' alhic — ein

weifs uiaL;('41cin \ ml» k 5.

!;n6. i lann^ I.cmb, zahlmc\stcr zu Xr.rdliuL^cn, — einen

di"\ lachen glatten dcnncl;ring \mb . . I. 6.

3n7. Anna l\,astm;mnin — ein .^ilbei'nc s(dia\(len . . k 7.

3>'.S. Ilann^ Plattnci- alhic einen wci^seti becher \mb f. 15.

3'~<9. Nach fjotles willen — ein weissen becher vmb k bk

3j'JO. barbai a Steüan I 'exin zu StialiiiUL; — ein ein

:^ela-ens ki-imdrlciu \uib ... ... k 22.
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391. Margaretha Ayschlerin — ein weissen becher mit

einem vergultten mimdtstückh vmb f. 15. — . —

.

392. Marx Stainhausscr — ein vcrgulttes rebhünlein

vmb f. 29. — . —

.

393. »Auff' glückh leg ich ein, Ob das beste mein wolt

sein« Hanns Wilhelm Stockhammer — ein vergulte

layttern vmb f. 33. — . —

.

394. Georg Göfswein legt ein für Hieronimum Orttl

zu Wien — ein vergulttes kreiizlein f. 32. — . —

.

395. Sigmunclt Gering alhie — ein vergulten becher

mit vergultter zir vnnd einem deckhl \ml) f. 40. — . —

.

[58a] 396. Dorothea Ilöfflerin alhie — ein weisses

magöUein mit vergultter zir vmb f. 14. — .
—

.

397. P. V. O. herzog von Busch [von Ilerzogenbusch.?]

ein wcifs gcschmitzts^') magcillein vmb f. 9. — .
—.

398. Philipp Cronmacher zu Sulzbach — ein weifs ge-

schwitzts magöllein vmb f. 8. — . —

.

399. »Ich leg ein auff nichts« — ein hohen weissen

becher vmb f 12. — .
—

.

Die saw.

400. Herr Alathefs Fetzer legt ein für Hanns Saxen zu

Vlm, gewinnt den k;tzten schaugroschen mit dem bilttnus

C'hristi vmb f. 2. — .
—

.

FINIS.«

Dafs diesem Iang(; Dauer der Verlosung keinc^swc^gs den Absichten des

Rates (Mits])rach, können wir aus einem Ratsx'erlafs xom 17. Se])t(miber 1579

schlicfscn, aus dem auch zugleich, die Gründe (M"sichtlich sind, die gegen eine

solche AuscU^hnung des Unternehmens sprachen. Der b(;trelTend(^ X'erlafs

findet sich im VI. k'aszikel des Jahrgangs 1579— 1580 der Nürnberger Kats-

verlässe auf Blatt 22a und lautet:

»Dieweil sich das verlesen der zettel b(M dem glückhafen auf der

Hallerwisen dermassen in die leng verzeucht vnd \()n wegen defs, das

bei ainem jeden zettel nicht allain der name vnd reimen dcis , der ine

eingelegt, sotider auch die darauf geschriben zal \erleseu vnd aus-

geruffen wirdet. so langsam xon statten g(>lu>t. dadurch tlami dem g^v

maincMi mau von wegen dcAs t(\glicii(Mi hinauslaufftnis vnd zuh(")r(Mis

desto mehr zu vei'saununig st'iner arbait , nuissiggaug vnd anderer

li(Ml(Mligkait, spilens, fresstMis \nd sauffens \rsach gebcMi wirdet. Ist be-

fohlen, auf W(^g vnd mittt^l bculacht zu sein, wie uüt \(Mlt\suug (Um- y.cWc]

(^twas schieiniger dann bisher procculirt \ud foitgeschritten werd(;n mug,

darnt^ben alles spilcn , scholdcrn jd, li. Glürks- odci' I Iazai'dspicl(> \ er-

austalten. \'gi. Scluucllcr 11, 407
j,

kochen \ nd /ccluMi auf dei I lallcT-

wisen den negslen abzuschaffen. (1. X'oickamcr.

41) Vd. Anni. ;Ui.
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riliMrliwdlil also \\ur(K^ noch bis zum 26. Sci)lcnil)('r mit Vcrlcsun«.,' cU;r

Zcltfl lortL^'i'tahicn, uiid es ist mir zu vcrwuntU^n, clals dieses i^fanzc , lan^-

daucindc X'olkstV^t nielil einen .aus der Xürnbei'L^cr Kiinstlerscliaft zur Ver-

ewi^liin;^ in l\Uj iteist ich oder i folzschnitt ans^erej^t liat. hldessen L;ieht es

i^HicklicherwcMse \ eisclii(Hlen(> I )ai-stelluni^en anderer Scliützenfesti; und Ghicks-

haten derselben l'-poche, di(> unstMcn cluonikalischen Üericht über die Nürn-

l)eiL;er X'eranstalt unLjiMi des [ahres 1 r)79 zu unterstützen sclir wohl Ljeeii^met

sind. So bildeti' xcrmutlich ein säclisischcr Künstler, der Mono^^rammist

r R, das i^rotse /.wickauer Armbrustschielsen des [ahres 1573 und die; damit

\erbun(U'nen LustbarkcMten in einer _^n-ors(Mi , in vieler Bcziehunjj; sehr

interessanten Radiernne; ab, \-on der wir in l*'i<4ur 3 einen Ausschnitt, den

(llückshaü-n bc^trelTcnd , nach dem im Kujjferstichkabinct des Germanischen

Fi'-;-. :i. l»'-r Zwii'kaui'i' (ili'n.-k^liafi'ii \''iii l.j,:)

mach il>-)' JuuiiuniiiL'- i|i'> Mristi'is l'IJi.

Museums l)efindlichen Oi-ii^unal i'K. 1119) wieder!j;e^"cl)cn '^-). Und fast wie

eine Kc)i)ie der Nürnber!.{er l-"estlichkeitcn mutet einen das Re<.(ensbur^rer

StrdibchieNen des Jahres 1 5s6 an, von d(>m uns t-ine einziehende, von 5 L,n-olsen

Kupfei'.sticdien beL;](ntete Reschi-eibun^L^f erlialten ist, die den Rc<.,fcnsbur^'er

W'atrenschmied , IWicb.scnmeistei' und Kupfersteclier I'c^ter Djxd zum Autor

hat'''-. Rlatt 5 der Ku] »ferstiche bietet eine sehr anscliauliche 1 )arstellun!4

di-s Glück-'-hafens , die wir in JM^ur 4 wiedergeben"*'), während sich Fi(;. 6,

4'_'i l\' j.rf .ili;l:liiin des -^rinzcn i'latU s in -':; der Ori;4inalL,n'(")fsc in Hirths KulUirLjescli.

12il(l( rlmcii :,u- 'Ir.i Jahrliinulcrlcn b-l. 11. .S, 7(.L' f. iXr. 1115.

V]^ \'-l. .\. Im!' hiiann. Sch'il/.i n\\ escn und SchfiLzcnfcstc dur deutschen Städte vom
1.'!. lii-, zum is, lilii :,!uiderl. Mrmelien IS'je S. IL'StT., woselbst zum Schlufs auch die

fiint ^)tieile ( )j)i.,is rei iroduziert .Niud.

41. .Nach l-,ilel;ii:inn a. a. < ).
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am Schlufs dieses Aufsatzes, der Guldenthaler abgebildet findet, den der Rat

der Stadt Regensbur<^r auf dieses Stahlschiefsen samt Glückshafen prägen lieis,

und der auf seiner Vorderseite wiederum eintMi Knaben zwischen den zwei

Glückstü[)fen stehend zeigt. Das Germanische Museum bi-sitzt vier Exemplare
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ilit'scs silhiTiuMi (hiUlcntlialtMs. von dciKMi (mhs Vcr^oKlunLj aufweist, während

d\c iihiiL^rn un\ci-i^oKlrt sind'''). In Fi^ur f) cndlicli reproduzieren wir die

-etreue N;u-hbildiinL^ eines ( lÜicksliafens allerdins^s aus erliehlich sp.-'itereM- Zeit,

näuilieh etwa aus der Mitte des IS. jahrliunderts , die \crnnitlich ehemals als

Kindeispiel/eu!,^- dienti- und ISST von eini-ni Xürnheri^er Anti(|uar tiir das

I lanilelsnniseum erworben wurde (Xr. 217a des Zuj^ans^srei^Msters; die Limite

l)etiä;^t 50 cm, die llreite ocU-r '["iefe 37 cm, die I I(")he 63 cm). Da das

Stiick' allei- Wahischeinlichkeit nach aus altem Niirnherj^er üesitz stanunt und

\crmutlicli auch in Nürnl)er£.,f ^efeili^t wui'de. so haben wir niclit \crs;unnen

wcillt-n, hiei- wenigstens .auf dasselbe hinzu\\ eisen, ob^leicli i's ja nicht t;inen

4.') 1 uer dii: ^Icichtalls nuf ilioes .S(":liii'r-eii l;i- iir.'i^tcn >' icwiiinst-rinhh iiilialcr

IklIIhii ( i'iMi ni hali:i 'iiid ( nMl.'iclrinisldijii'cn >. l-,(lrliiiann a. a. ( ). S. l.")!.
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Glückshafen im alten Sinne, sondern vielmehr eine Glücksbude \viedei'L^nl)t,

auf die jener Name in späterer Zeit ülK'i-^nn^^ Die Form dersell)en entsi)richt

genau derjenigen Bude, in der wir in unserer k'igur 3 den Zwickauer »Glücks-

hafner« wirken sehen. Alle 224 zu verlosenden Gegenständchen sind mit

Nummern versehen und in eincnn geschriebenen gleichzeitigen Verzeichnis

kurz aufgezählt, das den Titel trägt: ySpecification derer in diesen Glücks-

Hafen bc^findlichen Waaren.« I^2in \'ergleich di(\ser I:)enennungen mit den

Sächelchen selbst dürfte hin und wieder für die Realienforschung nicht ohne

hiter(>sse sein.

Dafs natürlich in tkmi ganzen Zeitraum \-on 1579 bis zu der Zeit, als

deren Zeuge dic^ xorerwähnte Nachahmung (Mn(;s (jlückshafens angesehen

werden darf, noch eine grofse Anzahl ähnliche!" WM'anslaltungen in Nürnberg

statt gehabt haben, bi'aucht wohl kaum besondin's ei'wiihnt zu werden. Ich

will auf diese späteren LotteritMi hier indessen nicht n;iher eingehen und mich

lediglich darauf beschränkcMi, noch die wenigen Nachrichten im Wortlaute

anzuführen, die unsere Chronik, die bis zum Schlüsse des Jahres 1602 reicht,

weiterhin über (jlückslKden bietet.

Zunächst war eine l-'olge des gcnwaltigen Umfangi's. ilv.n man dcMu

Glückshafen des Jahres 1 57'J gegc;ben hatte, und der i\c:klam(\ die in anderen

Städtern für ihn gemacht worden war, dafs nun auch \dn auswärts zahlreiche

Ansuchen an den Rat ijc^lanLiten stM'ncM'seits das Anschlai/en und Anpi-eisen
,-, n

,
.-.1

fremder Glückshäfen in NürnbtM-g zu gestatten, und solchen (jt'suchen aus

Hilligkeitsgründen in der ivegel wohl oder übel willtahrt werikm uuUste.

Unsere Handschrift berichtet darüber zum Jahre hl.SO:

|B1. 76a |.

»Nachdem im vergangnen jähr alhie ein schiessen vnnd glückhshaft>n

angcfanngen oder gelialtc>n worden, k'amen auch aus anndein stetten

glückhsliäfen hierher, als di-n zc;hentlen augusti einei" von Achach

I

Aichach in ObcM'bayei'n
|

im bayerlanndt angeschlagiMi wui'de, \[v.n\ eincM'

zu .MergtmtlKNmb, einei' zu Thonaw W'eidt \nnd annderer ortten nu'hr,

denen allen alhie anzuschlagi'U ein ICrbar Ralh \cigimstiget, item i-iner

zu lürbaum, welcher nicht gai" zum endt gebracht woitkMi ist.-.x

Sowie ferner:

|1'!1. <Sla|.

»Anno ] 5S2 den silxMiden niarty ist aufs Vergünstigung cMUes k'.rbai'n

Rathfs alhie ein glückhshafen, we'lcln-r zu Thonnaww tMcll g(Mialten werdtMi

sollte, an dem stockh auf devii I Ii'rrmmarckh xnnd l)e\' dem Rollen

KTjfslein auf dem W'einmarckht angeschlagen worden. ^

\'on einem (jlückshafen in Nürnbeig und zwai' wicMlerum einer nicht

genängen Üntern(>huuing, bei der, ähnlich wie 1 .^7'J, \ oiw ii;gtMid ( ioldsehniiedc--

arbeitem zur Vc:r]osung gt:k-()nunen zu sein scheinen, ist daim im 16. Jaiu--

hundert i und bis 16()2i nur noch einmal die Kede, nämlich /um jahn> R")9(').

wo es heifst:
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|151. 34Sa|.

^^Inii ()hanL;('/,()L;inMi vnnd \ ill)cMiU'lt(Mii jalir, montai^s den scchzc^KMidcMi

iiionnatstaL; may hat Hanns Schaydcnhacli, buiLjcr xnnd pannzcrniacluM'

alhic. i'incMi oUicklishafcn auf der Scliiilt t^udiallcn, waicn drcy halten,

in t-incni \-cdc'n ein silber ver^ultes kanndel \nn(l l)(")ckh |15ecken|, vtT

z\V(>vluind(Mt vnnd fimtfzii^ gülden angcschlai^^cn, das war das Ix^sst; hatt

chey L;anzcM- woclien gcwertt vnnd ist vnil) viertausscnt guldc^n silber-

t^U'sehirr xiid \nib vicrtaiissent an zien vnd wahren vnd panzcr vnnd

beuttel, niesser, Unichter, sanibt ancknn waliixMi darinnen j^ewefsen, vnnd

hat mancher seinen I)(nittel wol darincMi _L(ewaschen, das er leer ist

worden, \ nnd hatt dannoch nichts gewunnen.<

Zweifellos würden aber auch die Nachrichten, die uns aus dem 17. und

18. Jahrhundert über Gliickshcäfen und sonsti<^fe Lotterien in Nürnberg über-

liefert sind, noch manches kultur- wie speziell kunstgeschichtlich Interessante

bieten. Was Julius LcMsching in dieser Beziehung imd aus diesem Zeitraum

kürzlich für Briuin beigebracht hat^*'), käfst auf ähnliche, nicht unwichtige

Forschun(r.sresultate </e\vifs auch für eine Stadt wie Nürnberg schliefsen.

461 V<^1. (jlückshufen und Bildcrloltcric. Von Julius Lcischin«^. In den IMittcikin^'cn

les INkihrischcn Gcwcrljcmuscums, XVllI. t!d. (1900. j S. 57 ff. u. 05 ff.

(iuldi-iit luilfi' ITii' di'ii Ki'^^'ciislnii'ir«;!' (iliicksluileii von l'iSCi.



F('(;lltsclllll(j. l\ll|i|('|->tii'll \"]\ Vr:i>)7. Hl-IIM

HERD UND HERDGERÄTE IX DEN NIU^NBERGJSCHEN KÜCHEN
DER VORZEIT.
VOX DK. OTTO r.AUFFKU.

IV.

Über das Verhältnis der Brati^eräte zu den eii^entlichen Herdf^eräten

sind schon früher (Jahrg. 190{), S. 180) einige Andeutungen gemacht

worden. Die Forschung scheint sich bislang nicht grundsätzhch darübcM" klar

geworden zu sein, und ich sehe mich darum vtManlafst, selbst eine entsprechende

Einteilung vorzunehmen. Die Frage , ob die einzelnen Stücke aufser zum

Braten auch noch als Ser\-iergerät benützt sind , kann dabei nicht allein den

Ausschlag geben, so dafs man etwa diejenigen , die nur die (^-ste Funktion

erfüllen, zu den Herdgeräten zählte, die andcM'en aber, die beiden Aufgaben

gerecht werden, zusammen mit den Kochgeräten behandelte. Ks würde auf

diese Weise z. B. der I)ratsi)iefs in die letztere; Grupix^ einbezogen werdcm

müssen, und das dürfte st^hr unjjraktisch sein, weil er in so innige-n Bezicdumgen

zu den Merdgeräten steht, dafs er von ihntMi nicht getrennt werdcMi darf.

Ich gehe deshalb bei der Einteilung \()n cnnem andcn-en , fe)rmalen Ge-

sichtspunkte aus. Da es sich für uns zumcMst darum handeln mufs, die l)rat-

pfanne unterzubringen, die man doch mit dem l)csten Willen nicht mehr zum

I lerdgerät rechnc^n kann, so lege ich den Schwerpunkt darauf, dafs sie in

Form und Funktion den Gefäisen sehr nahe" steht. Sie ist , wie e^s scluMut,

das einzige Bratgefäfs und dürfte; de;shalb ehe^r in die Ciruiipc" der Koch-

geräte zu rechnen sein. Wir weM-eicn sie de^shalb hieM" auch nur gelegentlich

erwähnen können, während wir eler Grup])e der übrigen llratgeräte unseM'c

volle Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. —
F.in Gerät, welches der Wortfe)rschung bis auf die\sem Tag SchwieM-igkeiten

bereitet hat, ist der Rost (crates, craticiila]^^). Die hcM-rschende Ableitung

ist diejenige aus dvohr , allein Kluge', l{t_\-mol<)gisclies WenTeMbuch " S. 305

lehnt sie entschie^den ab: man hätte dabei li^isenuetlecht als GrundbcdeutunL>

84) Grimm, W. 1]. VIII, l'JTO, Dicf. l.-).-)b c. i\Iarpcr>:cr S. 686.

15czü<^lich elcs lctztt;n Aufsatze^s be^sscrc ie"h hier nacliträL,flich ein W^r.sehcn , elas

sich ciniTcschlichcn hat, weil ie:h vcrhiiielcrL war. .sclb.'^t die Kevi.si()n zu le.-^en. .Auf Se'ile

23 ist elie Fi<^. 27 falsch eingestellt, sie mufs um eine vierteil Drehuui;; nach links ver-

schollen wcrelen. so elafs der jetzt nach rechts heraussiehende korhähnliche Kienspahn-

halter die obere Spitze bilelet.

Mittüihmg-üo auti dem frormaii. Nationahnuseuin. l'JOl. i)
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\ oll l\M>.t anzusil/cii , was ihm der I K'dciitiiHL,' weisen nichl hcfricdi^ciul cr-

sclicint. l'.Iu-n.sd nimmt jetzt auch ( '. vScliraih-r, Ixcallcxikoii S. -440 an, «lafs

alul. i\'s( aus 'raihll/s/ entstanden sei, /u ahn. i'itiiXi 1-äsen lat. i'andiis

• '')'iiiiiiisisi L^eh('ii'e und seihst urs]n im^Iich h.isen hedeiiti't hahe. I )iese

hakläi uiiLit'n L;elien \()n (ha' Anschauung .aus, dals (1<t Rust ein eisernes (jeräl

sei, ich L;laul)e mich ahei- mit Keclit der ühlicdien l-al<l;ii uni^ aus Rohr an-

schHels(-n /u müssen, weil der Kost ursprünglich nicht ein eisernes, sondern

c\\\ hid/eriies (ierät war, und wenn man das weils, so zeiL;t soi^^ar die Ab-

leituui^ au^ Kohl' recht deullicli, wie der Kost ursi)rünL;lich entstanden ist,

nämlich au< einer Wa-scIiränkunL; xon eiiu-r Keihe \(in Kohrstiiben . die sich

bei primitiven \'eih;illnissen in der dhat als ein \ (irzüi^liches Mateiial für

diesen /weck l)(.w\;diren. Sobald die i\ns] )ri'n-he wuchsen, ist man dann

natürlich dazu über^c^an^en , den Kost aus ü'stcn 1 iolzstäben zusammen-

zu-^etzen, die sich härtia" und w iderstandsfaluL^cr im ALaterial und stinker im

('u't"ÜL;e erwic'^en, und diesi'r h(ilzerne I\ost ist sehr lauLjc im Cj(4)rauch l^c-

blieben. Im 1-4. lahihundert ben(-<4"net er uns noch, und nach dem iJucli \on

miter Speise' scheint vx xorzüi^lich beim ISraten xon Fischen und xon solcluan

h'leisch, das besonders weich und zart ist, verwandt zu sein, so heilst S. 4

tlie X'orschrift für das Piraten einc\s h'erkels : A^^y' cz uf Lnicii lüUz'nioi rast

iiiid h)\ilc is sanfte . Aul' S. 7 empfiehlt der Koch sowohl beim Hecht wie

beim y\al : hacke in iij ciiiii hi'tlziuoi roslc und auf SS. 1'), 11 u. 14 findet

sich ahnliches.

b.in -solcher hrilzerner Kost kann immerhin eine ziemlich !an;_;(' Zeit m--

braucli.^kihi^ L^ebliebeii sein, denn man mufs bedenken, dals der lirateii —
schon aus Kiudvsicht auf den Kaiich l^cwv ("»hnlich nicht dirt^kt über das

beuer gehalten wurde, dals man vielmehr die Six'ise /// der ;:^'lniU' hrätcii

liels, wie Kiidrun 104, 4 und andere Stellen es ausdrücken. l)c-r Kost wurde

also i^ewrilmlich nur an die (jlut lieraiiLH'schoben. Dafs man si(4i abca- ,auch

nicht zu schellen brauchte, ihn L;eleL;entli(4i wirklich übei' das l'\'uer zu briuL^en,

L^eht aus einei' Stelle des Kuches \ ou L^utt'i" Speise her\or, wo es von dem

Stocldisch aut' S. N heilst: h'nulcii itj z:k\) schincii iiinl Iic^t' /// /// iiini/ Iiülziiun

i'Ksf. sti'ich daz l'utr itiidtr i'i/'iii///''i//h'n , das tv irwanUi.

Ol) es idiials einen steinernen Kost m^eben hat, wcals ich nicht, doch

M-lieinl mir diese Zw isclieiist uh' beim l-'ost sowohl wie bei dem Kratspiels,

d.ie ich ;ils ei-entiielie 1 äa! -eiiit e zusammenfassen mTichte, aus praktisclu-n

Kriel.'siehi i-n iiudit w ahrsch' inlicli zu srin. bei diescai (ieräten ist doch wohl

dir 1 berL^an- vom I lolz dii'ekt zum käsen \o]lzoL;en worden, fra^lit'h zu welcher

Z'it. Im 14. lahrhundert ^cheii beide I lersi elluiiL^sai-ten noch neben lanander

hei\ und dals \(iii ihnen die h(flzerne entsehieden dii' iiltere borm ist, wird

man, aucii vviiiii man die oben berulule bi-aL;e' der W'oilerklärunL; ,L;anz auiser

A( !il ]a!-t, Uli! )ediii:_^i zii:^eben, denn iiirL^end, dfirfte wohl bei einem derartigen

Cjebit i-in soieji sehwerei" Kiicl;selirilt zu IiikU'U sein, wie er gerade hier in

dem \\"er!isel vom |-a-,en zum 1 lolz bestellen w lirde.

I .eidei" Ist ;iiis den meisten Hill ! lalti-rlichen ka-w;ilmun:^en nicht ersit4it-

lieh, ob es xich um einen eisernen oder eiiiiii hrilzerneu Kost handelt, ieck:n-
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falls ist aber wohl das letztere anzunehmen hei der Stelle des - Liber de

utensilibus« des Alexander Neckam aus der zweiten Hälfte des 12. lahr-

hunderts, die den Rost nennt, und Wri^ht dachte i^ewifs nicht, dafs er wahr-

scheinlich einen Übersetzun^rsfehler lui^ing
, wenn er a. a. D. S. 162 dafür

den Ausdruck "gridirou" Wcählte, der di(i Alaterialbezeichnung des Eisens in

sich trcägt. Immerhin sind wir bislang aulser Stande, anzugeben, wie lange

der hölzerne Rost sich an den einzelnen Orten gehalten hat, zumal auch die

mittelalterlichen Abbildungen uns m dicjser Beziehung v(')llig im Stiche lassen.

Selbst in Nürnberg, das in der 1 land (l(>s einen seiner Lokalheiligen, des

St. Lorenz, so viele alte Darstellungen des Rostes birgt, ist mir keine Ijekannt

geworden, die jenes Gerät als aus Holz luM'gestellt, sichiM- erkenncni liefse.

Die vorkommendem eisernen Roste: scheinen keine bemerkenswerten Unter-

schiede zu enthalten. Sie sind in der üblichcMi Art wohl immer xierbeinig:

über die; zwei äufseren Tragb()cke legen sich \ier bis fünf h^dsenstäbe, unter

denen in der Mitte ([uerül)er ein kdsenstab läuft, der sich zum Handgriif fort-

setzt und an seine^m GriffeMKJe entweder cMue Tülle zum lünstcxken cnnes

Holzgriffes (vgl. Hans I'aur Abt. 7) oder eine Ose mit einem Ringe zum i\uf-

Fii K'.ist VMii A.

häng(;n trägt. Dic-st^- letztcM-en /Art sind die ICxemplare \ on ("., 1)., V. und 11.

und ebenso auch das xon z\., nur zeicimct sich dieses noeli dadurch aus, dafs

sich bei ihm auf cUmu letzten, dem Handgiiüe gegeniibei liegenden Roststabe

(\\-(S\ starke eis(M-ne Stifte erheben , ich weils nicht zu welchem Zwecke.

Fig. 33 gibt eine Al)l)ildung dieses Stück'es.

Ob es auch in Deutschland \iertH:l<ige eiserne^ Roste gab, di(^ ornamt'Utal

ausgestaltc;t waren, vcM-mag ich nicht zu sagcMi , die; lH\st<'in(U^ der Museen

müfsten darüber Auskunft geben kr)nnen. /\us Lrankrcich bildet Ha\ard,

a.a.O. S. 1193 Artikel (iril untcM- Fig. <S^!1 und <S^)2 zwcm \(M-ziert(^ Roste

des 16. Jahrhunderts ab. l'^lxMidoit finden sich auch XacliweisungcMi über

silberne Roste d(\s 14.— 17. |ahrhundei1s, aber auch für diese .\rt i^t mii'

nicht l)ekannt, ob sit^ füi- 1 )(Mitschland bc^/eiigt ist. Imnieihin scheint c\s

nicht ausgeschlosscm , dafs d;is v\\\c odei" andere deraitige dcMitsche Stück

aus hcWischem (jebrauclu^ ausfindig gemacht \\(.M-d(Mi k(')nnt(^ Dasselbe wüide

dann \-ernmtlich n.ich franz()siscluMii Mustei getertigt sein.

lun paar besonderc^ Formen des R()s1(\s, den i-umlen und den Deppek

rost , mit denen wir uns noch zu l)c;selkU'tigen habt-n . bezeugt aueli lla\ard



68 iiKK'H iMi i!i'.i;iHii-:i; A iK IN ni'N M i;\i;i:i;(;is('iiK\ kiciikx dki; voiiZKii

tili" I'"i;mki\'icli. leider dhne ilu' X'oikoniiiien zeitlich zu iK'i^renzen. Das Ictzteix'

ist inii' auch ti'ir Heiil'-ehlaiiil hislantj; nicht LJchinLjeii , vielleiclit nur deshalb,

wi-il die llüchtim'n l'jwiihnun^en all(M' di(\s(>r ( ieiiite eigentlich nie cnn Interesst'

tlaran hahen, ihie I'\>rni n;iher zu l)esehieil>en. Ich niul's mich also darauf

bcvschrankt'u , die im Besitz iles .Museums befindlichen Stiickc namhaft zu

machen.

An lundim Rosten sind zwei unter sich etwas verschiedene Exemplare

\()ihand(Mi , von denen das einc> , in h'ii^. 34 al)i^K;bild(;t, aus der Nähe von

MiinstiM- i. W. stammt. Der Rost besteht abwechst'lnd aus i^eraden und (^e-

ikuumten hjsenstaben , die in einen Rini^^ eins^esetzt sind. Kv ruht drehbar

auf drei l^'ülsen , die — einen sternfcn'mii^en IJock bildend — sich in der

Mitte \tM\'ini^en. Und in tlieser Mitte ist der Rost durch einen fest mit ihm

\erbundi'nen hjsenstift befestii^^t , der sich i'iber ihn hinaus zu einem bii^fel-

artiLi ijc'schwimuentMi Ilancli/ritTe fortsetzt. — Der andere runde Rost des

Museums, leidei' unbekannter Il(M-kunft, besteht gleichfalls abwechselnd aus

c^ei'adcu und L;ellammten kjsenstäben , doch sind dieselben, in X^-rfoli^ der

natürlich sich crLjebenden Komposition , radial ani.(eordnet. 1m" ruht auf

einem \ierbeini_L(en Rocke und tfcä^t in seinei' Mitte anstatt des Bügels ein

drehbares l-"ähnchen.

Wann diese runden Roste aufi^U'k'ommen und aus welchem Bedürf-

nis.^e sie eruachscm sind, entzieht sich bislani^f meiner BeurteilunL^, und

bei dieseu) Schlufs muls es leid(;r auch fast \'()lli<.,^ für den D c) p p e 1 r o s t

\-erbleiben, von dem uns noch ('inii^es zu satten überbleibt. »11 jaut dirc nn

iiKil ruissi ilc l'ini'cutio)i plus pmlicjuc ciicorc des o-yjls dotiblcs, qni saisissoit

In /vice Oll fi's />h'ci\x aitrt dciix ^i^rillcs et pcrDicttcnt de rctoiirncr tont tap-

pa}\'il d Ml/ coiip , sriL^t 1 k'uard a. a. C). jl, 1194 und bez(;ichnet damit diese

meikw ürdi^en I .)o])]ieli-oste, die auf \iei- Beinen ruhen, während sie vier weitere

B(,'ine zu al)\\ eehseliidef ReniitzunL; in die bull starren lassen. Nach (\vw

mir bekannt L;e\\ot(lenen Rxemplai'en zu uiteilen, müssen sie zum reisten
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verhältnismäisig grofscr Stücke £^^edient haben , denn die Zwischenräume

zwischen den Roststäben sind so grofs, dafs kleine Stücke hindurchgefallen sein

würden, und da manche Exemplare der Fischgestalt sehr ähnlich sind, zum

Teil sogar den Eindruck machen, als ob sie absiclitlich die Fischform erhalten

hätten, so ist es begreiflich, weshall) di(\se Fvoste vielfach als - Fischrost« be-

zeichnet werden. Einen älteren Beleg für diesen Ausdruck habe ich aber

nicht finden können, er wird also wohl erst in jüngerer Zeit von den Archaeo-

logen geprägt sein, und da er die Meinung erweckt, als sei dies(\s Gerät allein

zum Fischrösten verwandt, was doch offenbar nur zimi Teil zutrifft, so scheint

es rätlich, im Anschlufs an Fkivard die Ik^zeichnung \-on Doi)pelrost'; bei-

zubehalten.

Das Museum besitzt in seiner Küche zwei derartige Do[)pelroste (vgl.

Fig. 35), und dafs dieses Gerät in Nürnberg nicht gerade^ sc-ltc^n gewesen ist,

beweisen die Bestände der Pu[)penhäuser. von denen es in !>., C. und F. sich

findet. —

lä. Ddpiii liu^t lu^ ilt I kiK In (1( s MiiM Ullis

Wenn wir nun die Geschichte des Bratspiefses (lat. z'fni)^'') ver-

folgen, so dürfen wir getrost den Gebrauch desselb(m schon tiir die Urzeit

ansetzen, gestützt auf O. Schraders Urteil, welches er (Reallex. d. indg. Alter-

tumsk. 440) in die Worte klcMdet; > besonders beliebt dürfte in der Urzeit das

Braten oder Rösten des Fleisches am Spi(;ise gewesen sein«, und für welches

er (ibid. 251) eine Reihc^ von Beweisen herbeibringt. Dafs der IJratspiefs

dann l^is in di(^ neueste Zc^it in Deutschland in ununterbroclicnem (jel)rauch

gewesen, ist zur Genüge bel-cannt, und somit würde üb(M- dit-st-s einfache und

allbekannte Gerät schcMubar nicht sehr \-\c\ zu sagen sein, zumal wenn man

noch in Bezug auf die h'orm sich v(')Ilig IL'uard's Meinung anschliefsen wollte,

dafs es von Anbeginn keine weitere formale l^ntwicklung mehr c-rfahren habe ""').

Allein so schnell ist es doch nicht abzuthun.

85) Dicf. 615a: rvvv/ hratspifs. ':;ck<. sine carnc. ()irilt rcnilum, renitnoii. 7-crriciihim

. . bratsplfs cum caDic. I\Iari)ür<^cr S. 685. Grimm \V. 1!. II, 'M-.

86) Havard 1, 411,. // scmplc i///l (h's la pi\'»iuTC liciirti sa fonnc pcii co»! t'liipu'c soit

parvomc a so7i poinl ife pcrfcclion.
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Irh habe schon L^cIcL^i'ntlich IxMiicrl^t , dals man (Umh .MatcM'ial nach

h("il/ciiu> und cisrinc I Iratspiclsc zu untcisclicidcn liat'''), und t^cradc für

den cistcicn linden \\\r vinc sidn- deutliche lieschrcibuni^f der aus dem
inal^tiscdieii ("lehiaucli i'Utstandenen h'orm in dei' X'oi'stdiiift des 14. lahrlidts.,

(He das iuich \iin ^uter Speilse S. 9 entliäU : s//// ;r7tv/ krn[>ptii)i cnics

r/z/i^-i'/s iatic als ein iluscliaft jonicii sLIil sIiiiZk'lI . Sehr qut ist damit

(he aucli sjiäter ül)h(du" h'orm gezeichnet, da meist (He zwei (ersten

r)iittel \('m MandLjrirt ah <^^ercclmc>t , wie ein hdlens(diaft sind, (L h. von

i-i'chtecl<iL;em I )uiclischnitt, und nur das letzte; Drittel bis zur Spitz(; rund

ist. nie Ix^zeichnete lJin!_;e : eines viiii^irs laue maclit es durchaus klar,

dals es sich in dem hetrel'lenden h'alle nui' um einc;n Miniaturs])i(ds zu be-

s(ind(,'reni Zwecki- handelt, der dem en.tsi)rechend auch von dem Verfasser

einfach als stecken bt'zeichnet wird, allein ebendort findet sich auch d(>r

Name spiz fi'ir jenes selbst,L,n.'schnitzte kUdne Gerät. Diese kleinen Holz-

spitdse dienten beim RcVsten von Kuchenschnitt(Mi etc., wie man sich aus

dem iSuch \on ^^uter S])eise übtM'zeu^L^fen kann, und zui' ISereituuL^ xon kleinen

\'<)L;"eln. l.t'tzten's erlu;llt z. Ik aus (ii'ilcM' i h^uan^^u^libuch fok 15obi, der von

dem ZaunkiiniL^ -^'i.^t •
^^^'^^ leiii/i^-lin . . . hat die iialitr, zceii viaii es hroten

Zeil, viuiil es sin Ist au ein Imltzen spisliii, so leeiidet es sie// seil) viiil)- , und

da dies(,' .Xulsc-i'unL^, die; in das (msI(- kahrzehnt ck's 16. [ahrh. killt, sich be-

zieht auf ein(^ Ani^abe des Albertus Magnus, so ist damit bewic^sen, dafs (Jiese

h(il/ernen X'oj^ebijiel'^lein lahrhunderte lani; iiblich LieW(-sen sein miisscMi '"''^l.

'Mine sojclien langen (jebi-auc!i li(')lzerner I)rats])i(Mse k()nnte auch der Aus-

drwcls Miin Abbrennen des liral s])ierses unm()LiHch zu der spi-ichwcH'tlichen

Keden-^ail j4ev>oi(KMi sein, die sieli z. Ik Ihm Geiler, luianL^elib. tOk 4.")!) findet,

Wo ei- (,i/:;iklt, wie lacobii-^ und lohannes ihre .Mutter zu ("hri'-tus schickten:

--ie wollten sich vcisor^en und den bt^^ten IMatz sich selbst \orschalTen, da

lit'^\ti!i sie. das i)/eii ii' spi/s //// ald)rniiiu\ 'eiid das sie sel/nil/ei/ , die :eeil

Li\i! :ee/s. dets s/e aneh zu deiu hrell Peuieu.

Wann nun die ei--ernen 1 iral spietse aut^ekommen sind, vorma^och bislauL;

lei'lei- nicht zu ^ai^rn. sodal'^ ich auch nicht entscheiden kann, ob di(^ zui^kdch

al-; Ser\ iei!^! r;it benützten .Spief^e dei' AuL^i-lsacdisen, die W hri^l a. a. (). S. 35

.\i'. k") nach einer Miniatur des l'l. |alirhunderts abbildet, oder ob tlie auf

>7 \ '^ 'l(;n \\;ihri;nü der 1 )nicisl(';.;un;4 (licNC, .Aufsatzes ei'.scliiciu-iu-n vdrlrcIT-

liehcn II. Daiiü v(ui M, lleyiic |-imi' Pin licr 1 )(;nts(-licr i lausaltertiinn r ; Das (ieulsche

.\ahMiii;_;,-.\\"csi.-n, I .tii.zi;_; 1'm)1. S. L"'P I)!i- i.',i-scli;U/,tist(; Art zu hratcn alxu- ist sdiches

am .>pi(;ls<-
; wie rjniac !i die \'. uricli'uii,^ nr-; iia'iii'^lirh war miiiü laiv^c L;c\\c.'-en i^l '. erkennt

man an i|(-i' all H' ir'li>-(lien i^/( i( hnnr,.: daliir, /,/>;;/. das. wie das an^^i ls,-ichs, /.'//. ahd.

mlvi -/// znn;tc]isl r.iclits a!-- Knie, (ler'r, SlaP meint, inid von da ans in die lc(dinis(dic

\'( r\\ midun;^ linnu;:! Sn hat auch (l,as aiid, mhd. ,•.,"/'., aii;4cls;i(dis. .r.^//,y von .AiitaiiL; an

nur drn ."-inn des /ujesj ,it ztmi linl/c-«

SS Mir ist liii r Iciihr nur die dent^l•ll( .\us<^alic zur lland; Tiiicrhuidi AllKiti

Mru^ni. \'(in .\\' X.a'ur vnd l''.v;_;'H>eha!;! dm' d'hieii i- . . 1 )urch Wal; herum R vH \crt (ails(dit .

I' i'anidurt .a. M ' vriai u- l.aia i />iin l'.art !:. '>,"i
!';>'. K . V.a; i^ >,•/// v.'.'.v r/ii /lUinsckii'i Nl rr-

/• ',. ... ]/'/', : ' r/;U ,;// rn/ k'r/n xpr/ili'hi .sifi'k. ::iir,i
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der Tapete von Bayeux dargestellten , ebenfalls zugleich zum Servieren be-

nützten liratspiefse (vgl. Fig. 36) von Holz oder von Eisen sind, jedoch scheint

mir unzweifelhaft, dafs man für den eisernen Bratspiefs ein ziemlich hohes

Alter anzunehmen hat. In dieser Meinung bestärkt mich zum Teil auch die

Thatsache, dafs die h(')fische Küchenausstattung Frankreichs schon im 14. Jahr-

hundert, ebenso wie zu silbernen Rosten auch zu silbernen Bratspiefsen fort-

geschritten war"''), ein Luxus, der denn freilich für Deutschland meines Wissens

bislang noch nicht belegt wurde.

Eine jede gr(')fsere Herdausstattung verfügte über eine gröfsere Reihe,

oft bis zu zehn und mehr Bratspiefse , die entsprechend den verschiedenen

Anforderungen von verschiedener Länge waren, wie man sich durch einen

Blick in die Küche des INIuseums überzeugen kann. Diese Verschiedenheit

in der Gröfse ist vielfach auch für die ältere Zeit bezeugt, schon in Hans

pri-T

VliS. ']Ck 'l'i'il licr 'inpcti: villi l'>a\cii\ : lli'inil/.iniu- vnii Hi'iii^iiii'IVrii /, II >i'l'\ li'i'iMl

Sachsens Spruch fanden wir: pratspu's _^-ros und klein, in dtMn YcM'zcMchnis

des Küchengerätes auf Schlols Mülhausen a. d. Rab xoni jähre 1596 werdc^n

neben einander genrmnt : Ih'alspiss o-cmaiiii ./, l'öcjspislciii ii'ar khlaint ./'•'"),

und auch Akirperger a. a. (). S. ()\^2 ncMinl aulsiM' dtMi Bi"at-SpiessiMi noch

besonders die VogcLS[)i(\ss(\

Die ältesten und (Mufachslen Bralspit^fsc^ sind so gearlK-itet, wie I'^ig. 'M

anzeigt. Die r)i'ats])ierskling(; a. bildest vVwa ''

\ (Wx ganzen Längen sie ist zu

"
:[ \i(n-kantig, nach unten sich \(M-jüng\"n(l und in die runde S])itze, das letzte

Drittel, auslaufend. 1 )er Griff b. bildet cMwa '
i der ganzt^n Fänge, cm- ist

80) Vcfl. Ilavard, I, 411.

OO) Alii^cdnickl in tlcr liriclist vcrdicnstvullen ( )uellcii.s;miii)!iini4 h v, Zalm, Sfenisclie

Misccllen. (iraz 18',"). .S. 17'-',
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liiiiit'iL; iiind lind luil fiiUM' Kille si)ii"all("iniiii4 uinz()<^('n. Am ICnde läult er in

i-iiir (»sc aus, in (Km cm Kint; zum /Xufhän^cn sitzt. Solclic Spidsc finden

sich l)ci i"c und I). (\-I. aiudi Mitt. d. anthiop. (ii-s. Wien. \\l.\ S. 210,

i-'i;^. (y\\. Ucim (iel)iaueh mulslen sie mit Weiden I fänden crialst und gedreht

weiden, \\ii> die aus dem He^jinn des 15. jalniiunderts slamnumde Miniatur

Nr. ()7 unserer Sammlun>4, die MsscMiwein in diesen Mittei]un<4en 1 S(S6. S. 272

ie|)rodu/iert hat, in dem drittcMi, untersten lüldc- scdir hübsch veransehanliclil.

läne law eiterune; dic\ses einfaehstcn Itiatspiefses erfolgt dann zu dem
/\\ee]^e, das I leiahrutschen iXc-- Ihatens auf dc;n Ciriff und an die 1 land des

K<Hdic\s zu \(Mhüten. f's wird desliall) die; Klini^e da, wo sie an dcMi Griff

ansetzt, lanzetthnanii^ \ ("rbridltat, wie es z. 15. bei einem Stücke von (". (1' i^. 3<S)

L^(\scliclu-n ist, oder eine noch praktischere Art zei<4t das \on Schultz a. a. C).

Fiii lirat>|iicC.s v(iii B.

Taf. IV rt^produzicMdc; ("alcMidarium von der Wende des 14. und 15. Jahrh.

(Wien, Ambraser Sammltmer \'r. 103), wo auf dem Alonatsbilde des Januar

der Koch in der rechttMi einen Uratspiefs hält, dessen Klin<^H' vor der Hand

beiderscMts lilienblattartig auss^ezof^u-n ist, so dafs diese seitlichen Ilaken in

der Art c:iner Paricustange wirken. Diese Form habe ich bislang nur in jenem

einziL;en Stücke nachweisen k(")nnen, jedoch ist es nicht ausi^eschlossen , dafs

sie auch in Nürnl)erg üblich war. Ich wüfste wenigstens keine bessere Er-

FiiT. :is. (iiiH-Kiiili' i'iiH'S Brntspii-rsi's von C.

klärung iTir Tuchers \"erm{n-k x'om lahre 1516: Itcni adi 4 czn^^iiio dcDi

lk\K's:: scI/Idsm / 1 ui- 2 L'iszt'ii, icdcs mit — hacken czniii prattcn in der kiiclicii,

dajiir />,() II Ü.'"i. freilich kiMinten bei dit\ser , leider unvollständig über-

]i(d\-rten Stelle auch dit; weitcu' unten zu besprechenden eisernen ]>ratspiefs-

hallej- gemeint sein.

f.inc Mijli:^ andeix' llantierung als dit^se einfaclien üratspitdsi^ \erlang\'n

drmn s(h<in diejenigen mit einer ( iriffkurbel , dic> zum einhändigen 1 )r(dien

eingenehlet sind. Auch sie kommen entwedc-r mit \(".llig glatter Klinge \ or

'\l;!. fig. 1 und 2, 1 Laus l'aur .\bt. <Si, oder sie hab^m ebenfalls jene o!)en

bereits L;ese!nld( 1 1 en f.rw (Mleriingen der Klinge dicht unterhalb der Kua'bt'l,

bezw
.
des

1 landL^nlles : lancett fMinig ist sie bei einem Ivxtmiplar xon 1). l\gl.

I'i^^. d'Ja.i. ein anderes Sli'icl; desselben PuiipeMihauses sowie eins in. (\v.\

Kiudie. des Mu-eiinis zeiijen eintacdi eine runde Sclieibc? radial aulgcsclioben.

'1 llaush.-iltl.uch. ilit.;. cl. 1,111, \-,.:r, SlulU'. CXXXIV. S. WVl
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während einige recht schlecht gearl^eitete und offenbar durch spätere Er-

gänzung hinzugekommene Stücke von F. an derselben Stelle einen aufge-

schobenen Knopf tragen (Fig. 39b). Schliefslich will ich an dieser Stelle

schon eine Erweiterung des Bratspiefses von G. anführen, die (wtra für den

Bratspiefshalter hergerichtet ist. Wo der Bratspiefs nämlich in den letzter(;n

eingelegt wird, dicht unter der Griffkurljel sind zwei feste k^isenringe um ihn

herumgelegt, zwischen denen der Spiels in die Rast des Ständers sich lagert,

so dafs auf diese Weise das Hinundherrutschen verhindert wird. (Vgl. Fig. 39c.

j

Fi- 39. a—c. (irifl'-Kmleii der KiiilielbratsiiierhO \«u U., F. und G.

Von der einfachen Art , den Spiefs durch Menschenhand zu drehen,

gelangte der verfeinerte Küchengebrauch nun dazu, jene Funktion dui'ch eine

lAkaschine, den Bräter, von dem wir si)äter reden werden, verrichten zu lasscm,

und infolgedesscMi nuifste auch der Bratspicls wiedei' einige Änderung erfahren.

An Stelle des alten Handgriffes trat jetzt ein sc]n-aubennnittcM--artiger Ko])f

mit \iereckigem Ausschnitt, durch dem der Spiefs auf die Kurbel des liräters

Fi.ü-. Iii. Mil Fnl.-r viT>.'h.>ir-i- Kopf i-iih'.s lir;ilcr-rii-:iI^jiHMM'> ;iii> ,l,.i- Kih'ii.- di^s Mii.scuiiis.

aufg(\setzt wurde, k)ic^ Küclu' des Aluscnims besitzt ("in ckM'artigcv^ M\-('m])lar,

bei dem die Ik^festigung noch \ermittelst einer seitlich angt'brachtcMi Fedci'

vollendet wird (\gl. k'ig. 40). B(\son(lers reichlich xerschcn mil (li(\sc-n i>i;il('r-

liratspiefscMi ist das kuppenhaus C. : es weist elf ikMarlige Stücke aul , \on

denen zehn in dc-r liefcisligung tnnander \(">llig gicieli sind, wälii'cnd nm rims

einen c;twas abw cMchenden Kopf trägt, wie es denn auch allein eine sct;iis-

kantige Klinge — \\<^hl dii^ einzige, die mii" zu (i'\'>ielu gt'kouuuen i.^t

besitzt, währencl die übi'igiMT \i("rkanlig sind. 1 )ie 1 )ruek hukn' run !\.>]'l 1ritt

Milluiliitiircii iuis dorn ^(•riiiaii. Xuliniiahiiiiscuui. l'.nd. l'i
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uns bei kc-inrin (K-r elf Stiickc (Miti!;(\L;"en. Ivs sclicinl nun aucli, ilafs man

t'iir dir r>rals])i(Ms(' iK's ÜiiitcMs d\c ohcMi l)(\sj)r()ch(MK' I'jwcitcrun^ der Klinge

für unn('itiL: craclitct hat, icli riinnci'c mich wcnii^slcns nicht, si(^ unter der

tVcihcli ht'schränktcn Anzalil von l^xcmplarcn , (hc ich sah
,

^fcfundcn zu

haben.

]'Anc h(\s()ndcrc l'\>rm d(\s Brats])i('rsc\s, zu bcsondcMc^n Gebrauch (M'fun-

den . ist dcv Klammerspids , den Ah'L(cnlnM-f; -44, 34 in WMwenchm^ l)eim

Braten d(\s Aa!(\s also b(\schreibt : a/'ji ciaiiicyspiz daz ist aiii clainr ciscii-

i'nwr spiz j^rspal/i'u , und j^rn/ die zivai clcniirii oben und undcn zcsainrn.

lind liahcnt )-ini^\i, da mit man si zno cnandcr ticini^i. --

Über (he Art, wie man den liraten an den Spiefs steckte, sind mir

ältere Nachrichten bislans^f nicht bekannt s^cnvorden, ji'doch ist di(- Anweisung',

die sich in cU-r Xürnl)er^ischen wolil unterwicscMien Kocchinn- 1779, vS. 456 7

hndet, so einfach , dafs man wohl mit Rcxht sie auch fih- weit ältere Zeit in

Anspruch nehmen darf. Dort lautet die Vorschrift, einen Aucrhahn anzu-

stecken, also: Alan nimmt zwei h(")lzcrne Zweck und stecket mit dem einen

die h^iisse bcy den Schenkeln stark hinauf, den andern aber unter den beeden

klügeln hindurch, und alsdann den Auerhahn an den Spiefs. Dabcy in Acht zu

nelimen. wenn man nut dem Spiels zuerst unten hineinkommt, dafs der imtere

Zwcx'k über den Spiefs komme, und der Ilahn desto vestcn- daran bkMl)(.\«

Dic;selbe Vorrichtung wird dann ebendort S. 474 b(,\schric4)en , wo der an-

gcdiende Koch lernen soll, einen Indianischen Hahn zu braten<% nur wird

dort die k'ührung des Spiefses noch deutlicher angegeben mit (k'U Worten :

wenn du den Ilahn hierauf ansteckest, so merke, dafs der Spiefs inwendig

bei dem untern Zweck hinein, und üt)er dem obern Zweck, bey dem Brust-

bein wicxler heraus komme.«

Die Absicht bei diesem Verfaliren war die, sicli zu vergewissern, dafs

d(M- Spic;fs sich nicht etwa allein drehe, sondern dafs der Ijraten gcvwimgen

würd(\ die Drt'hung mitzumachen. Diese Rücksicht hattc^ schon die k'orm

der ih-atspiefsklinge wesentlich bestimmt, sie hat schliefslich an Stellt^ der zum

augenblicklichen (Gebrauch stets aufs Neue geschnittenen [lolzpn()cke cmu

eigen.es kleines (ierät entstehen"! lassen, welches in Bayern un(.l nach IJünker,

Mitt. d. /Xntlu-o]). (}es. Wi(;n XXV, S. 128 auch noch in der (legend von

Oc(l(nl)urg den Namen S e (^
1 e trägt. Ms war g(n\ifs zunächst auch nur

aus 1 lolz wie die einfachem B(l(')cke , wurde dann aber Viohl bald aus leisen

geiertigt, indessen scheinen sich in BaycM'U wenigstens beide Alateriak' neben

einandei' erhalten zu haben, denn Schmeller-k'ronunann, Bair. \\'. IS. II, S. 256

sagt, di(.: .Sch;1(; sei ein »kjsen oder I l(')lzchen , das c\n Loch hat, den Brat-

spiefs aulziinehnien, und in ein Stück' (iellügel gesteckt wird. Alle mir be-

kannten lv\enii)larc; bestehen aus l'jsen.

\)\<- Seele begegnet uus in zwei et was \ (rschii.'denen k^)rm<Mi, die k'ig. 41 a

und b nach leidei- unbezeichneten Ivxemplaren der AIuscMimsküche zur .An-

schauung bim-t. Wobei ich bemerke, dafs B ü n k cn- a.a.O. S. 1 2S enne k'orm

abbildet, du untrer Big. 41b ganz gleich ist, aber an Stelle der ( )se nur

einen lundin Kuiipl hat. Die leicht eikennbai'e V'eiwendung ist so, dals
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man die Seele durch einen Teil des Bratens steckt und dann durch ihren

rechtecki^^en Ausschnitt den Spiels mit hindurchführt. Der Koch hatte dal)ei

nur auf das eine /ai achten, dafs der mittlere 'leil der Seele, der den Aus-

schnitt trä<,ft, frei bleiben nmfste, weil sonst das 1 lindurchführen des Spiefst;s

so erschwert worden wäre, dafs es zum mindesten nicht ohne mehrfaches

Durchbohren des Bratens geglückt wäre.

Aus der oben zitierten Stelle bei Schmeller wolle man übrigens nicht

schliefsen, dafs die Seele nur lieim Geflügelbraten benützt worden sei, viel-

mc^hr wurde sie wohl in den meisten Fällen gebrauclit , wo überhaupt ein

grofses Stück Fleisch an den Spiefs gesteckt ist, und Büncker a. a. O. beschreibt

ausführlich, wie ein Spanferkel an die Seele angebunden wird. Das freilich

ist sehr wohl möglich, dafs Schmeller die Seele nur vom Geflügelbraten her

Vi'j;. 41. ii

—

h. „Si't.'leu" aus tlei' Kiu'lir di-s Museniiis

kannte, weil dieses ja übc^rhaupt der einzige; Ih'atcMi ist, bei dc^ssen Bereitimg

der r-5ratspiefs bis auf unscM-e Zeit in I)ayern gc^bräuchlich gebliebtm ist.

Unsere deutschen h'einschmecker wissen c^ben nicht, was sie infolge der Auf-

gabe des Bratspiefses zu entbehr(Mi haben! —
I)ei GeU^genheit des Ih-atens mit dem Si)iefs nuifsten nun in allen KücIumi,

di(^ nicht V()llig primitiv geblieb(Mi waren, noch c\uc Reihe xon Gei-ätcMi mit

zu Hülfe; genomnuMi werden. Die wichtigsten daveu sind der Brats'pitM's-

ständer, zu cUmu dcv a(lai)tiert(- Feuerbock sicji gc^sellt, und der ISräter. Bevor

wir jedoch mit diesiMi llauptsti'ick'en uns bescliätligtMi , woIUmi wir /unäc!i>l

noch, kurz eine Reihe von Ger;it(Mi in ihrc-m (jebraucht; schildern
,

dic^ nach

(\cv formalcMi Seite hin fi'ii uns hier nicht mehi' näliei- in Betracht Ixcniiiieii,

aul diM'en lienützuuL' abcM' l<cMn besst'ier Keeh \ (.'izicliten konnte, iiii;! deri'H
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Er\vähmnii{ also xor allein dazu dienen wird, uns den V^organ^f beim Braten

etwas näher zu \'eranschaulichen.

Das xon dem IJratcMi lierahrinnende L'ett und der ausquelUuide Saft

wurden in einer unterL,H\setzten H r at ]> f a n n e auf^fefans^en, die also hier nicht

als eii^entliches lirat^erät, sondern nur als I lülfs^erät verwendet wurde. Auf

die verschiedenen h'ormi'U, viereckig kästen f()rmi|^^ mit heid(Mseiti^em I h'nke!

oder gew(")ll)t scliaufelfin-mij^ mit einscMtij^^em TüUenhandL^n-iff, kann ich hier

nicht Ucäher eingehen, das geheut zur allgemeinen Gescliichte der IJratpfanne.

Wir k()nnen uns liier genauer nur mit solchen Pfannen hcschäftigcMi , \'on

denen es sich erweist, dafs sie nur dazu bestimmt waren, als Träufelpfannen

zu dienen, und dafs sie zu diesem Zwecke besondere formale Veränderungen

erfahren haben. Dieses ist in der That geschehen , und in den bc^sseren

Küchen wenigstens hat es offenbar eigene dtM"artige Unterstellpfannen gegeben,

das beweist ein in A. befindliches Stück, viereckig mit einem Tüllenhandgriff

an der einen I.angscite und mit einem Fufse zum Schrägstellen, welches ich

in Fig. 42 abbilde. Die Schrägstellung scheint mir den Gebrauch des Stückes

als Träufelpfanne völlig zu beweisen, denn sie kann nur den Zweck haben,

Fitr !'J. Traufelpfaiine yiiü A. mit scitlicli''iiif Fiifsi?.

ein(^ Hantierung des Koches, die uns wieder auf neue Hülfsgeräte aufmerk-

sam macht, zu erleichtern, nihnlich das Sch(')pfen der herabgetrojjften Sauc(\

Jeder Braten will begossen werden, sonst verbrennt er , dc^shalb stellte

man die Pfanne etwas schräg , und konnte so bequemer die aufgefangene

Flüssigkeit herausholen, wozu man sich ein(\s Sch(')pf 1
(") f f el s bcnliente, \\\c

es z. B. auf der Abbildung bcM Lacroix, Moeurs, usages (^t costumes au moyc>n

age pag. 170 deutlich zu sehen ist. Manche P)raten nun sind so mager, dafs

ihi- eigener Saft nicht ausreicht, um si(^ \-or d(-m anbrennen zu schützen, l)e-

sTjuders gilt das von den meisten GefhigelsoitcMi. Der Koch sah sich also

g(;zwungen , sie mit fremd(nn P^ett zu begiefsen , wie z. B. der xic^lgcnvandte

Geiler im lahr*; 1495 \-om 'Paubenbraten sagt: c//V c//^/; hic^ilssct u/aii )iiil

a>i<lcyui schnialtz v)id feifstc, das sie )iit Vtrhr'ni ''-'i, und wo nun ein soIcIum-

Getlügelspicls zugleich mit anderen Bratspielsen über dem 1 lerde sich drehte,

da hatte man eine sehr (nnfache Art, die es gestattete^ ckafs man das Ge-

schäft des Ijcgiefsens nicht mehr als irgend n(")tig zu verrichten brauchte.

Auch hierüber gibt Geiler - im Jahre 1502 — Auskunft: W'oui. man zzctii

92j ri( ilcr, Ar/iore humajui Inl. '),Sri.
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spifs hat, da an ein/ spifs fcifstcs ist, vnd an dem andern niagers, so macht

man den spifs, da das feist an ist, hin vf, vnd da das mager an ist, thut

man hin vnder, so treüfft das feist oben herab in das mager. Also so man
ein schiveinen braten hat vnd magere huner, so stofst man den braten hin

vf an den obern spifs, vn die huner an den vndern spifs , so treüfft der

schiveinen brat herab vf die huner. . . Wen7i man huner braten soll , die

nit alle feifst seind , so stofst man ye ein feifstes vnd ein magers zusamen,

das ye [eins das ander feifst machet'' '•^^).

Dieser Beschreibung entspricht denn* auch völlig das etwa 50 Jahre

spätere Bild des Koches, auf dem Jost Ammann im Hintergrunde eine Herd-

szene mit zwei im Betriebe befindlichen Bratspiefsen dargestellt hat, und w'enn

das bekannte Volks- und Schlemmerlied mit dem Anfange : » Wo sol ich mich

hin keren ich tttmmes bruderlein r'''-*^) in Strophe 9, 1—2 den Ruf ertönen

läfst

:

»Steck an die Schweinen braten

da rzu die huner fung ! «

so bestand für die Zeitgenossen kein Zweifel darüber, in welcher Weise die

mit jenen beiden Speisen gezierten Spiefse an das Feuer geschoben würden.

Ehe wir nun diesen Abschnitt beschliefsen, mache ich noch darauf auf-

merksam , dafs man sich zum Anfeuchten des Bratens neben dem Sch(')pf-

l(')ffel auch des Schwammes und des Pinsels bedient hat. Ersterer wird

schon für das 14. Jahrhundert durch das Buch von guter Speise (S. 11) be-

zeugt, welches in Nr. 27 Ein gut getrahte- die Bereitung einer Art gefüllten

Eierkuchens angibt und dann fortfährt: »stecke dadurch einen spiz und legez

zu dem viure und beslahez eins mit eyern und eins mit smaltze mit zivein

szvammen also lange biz daz ez singe und rot werde". Den Pinsel dagegen

habe ich erst bei der »Nürnbergischen Köchin« vom Jahre 1779 angetroffen,

die bei der oben erwähnten Stelle vom Indianbraten (S. 475) sagt ; beträ/ife

ihn inn- tind aitszvendig mit heifsem 'Schmalz^ stecke '-ein. Stuck Butter in den

Hals , und lafs ihn also fein gemach drey oder vier Stunden , nacJidem er

grofs ist, braten, dafs er schon im Saft und lichtbrauu. bleibe. Er wird aber

noch schöner, ivenn du iJin bisiveilen mit einem Pinsel voll Butter bestreichest.'

Seitdem hat die Verwendung des Pinsels zu solchem Zweck nicht mehr auf-

geh(>rt : vom Koch wird er in unserer Zeit ja freilich kaum mehr \erwandt,

aber man weifs , dafs er in der Hand des Bäckers bis auf diesen Tag im

Gebrauch geblieben ist.

93) Geiler, Granatapfel fol. d. 111. 1).

94) L. Uhland, Alte" hoch- und niederdeutsche Volkslieder. Nr. 213.
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LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.

WIXCKELAIAXX UND SEINE ZEITGEXOSSEN*).

A,

VON i;L>iAV VON liK/.nl.l).

II.

r\m '-'4. Sciitemlx;!' 175-") vcrliefs Winckclmann Dresden und kam am IS. Nov. narli

Rom. Mit dem I-!intritt in da.'< mittTi^it^c Land schwinden auch die Bedr.än^ni.s.se. die ihn

v()r<.lem unal^lili'si^ verfol<4t hatten und es beginnt für ihn ein neues Lehen.

Als er im Juni 17.56 zum ersten .Male nach Tivoli fuhr und an der Brücke über

den .Anid das Grabmal der l'lautier betrachtete, las er eine Insclirift zum Gedächtnis des

l-~rbau( rs M. Plautius, seiner Amter. seiner ]''eldzü>^e und seines Triuir.phcs und dann die

Worte: l'Ixit aint. IX.^ ..Winckelmann interiu'etierte sie; "W. T'lautius rechnete nur (He-

jeni;4en h'-hre . welche er in Ruhe auf seinem vermutlich nahe ^elei^eneri Lamlhause zu-

gebracht hatte, und schätzte das übrij^e vorheri^ehende Lelien für nichts."

]>ic Lrkläruu'^' ist objektiv falsch, subjektiv für Winckehnann sehr feinsinnig. Auch

er hatte di«: Hälfte seines Lebens verhu'en ,,in der Wildheit, in .\rmut und Kummer".

Al)er von den J-ieri^cn und von der El)enc imcl vom IIimmi-1 herab schien ihm iloffnun^

zuzuwehen; diese Lfifte atmeten Iirfüllun^ von \\'ünsche-n ül)er l'enken. Hoffen vmd \'er-

dienen; von dem Ta;4e an. wo er dieses Land bietreten . W(jllte auch er nun .sein Leben

datieren; vr beschlofs (he luc^end zurückziu'ufen und wenifjstens zufrieden zu sterbc:n.

!a fr( undiiclie Sterne w:iren über seinem Leben auf^e^an;4en und sein (beschick hatte

sieh V(')l!i^ ;_;ewendet ; so trübe seine JuLjend gewesen war. so reich und sch(">n. so ^'anz

seinem Wesen ent-])rechend gestalteten sich die Jahre, die ihm noch in Rcun zu lel)en

und y.n wirken ver^^i'iunt war.

Winrkelmaims Gi'hmer .Archinto suchte ihn zu bestimmen, in den Dienst des Kar-

ilmnls I'as>~ionei zu treten, die .'--lelle wfirc: kaum etwas anderes als eine Sinecure L;ewes(;n,

doeh Winckclmann lehnte ab, er wollte die teuer erkaufte Unal)hän<4iL;keit nicht sofnrt

wieder ;tuf;4elien. Ich kann mir nicht anders helfen , schreibt er, ich will als ein freier

Mann leben und sterben, l^r bt zo^ \()m sjlchsisclien Huf eine kleine Pension \on 2'io

'["hal( rn, und mit ilieser liofftt; er leben zu kcnmen.

Winekelmann fand nach m(.:hrfachem W(-chsel eine Wolmun^ auf dem Monte

I'iiK io. .\ntan;4s \-ei'mif:~te er mimclie,--, rd^er im Genüsse der (goldenen l'd'eihiei! die ihm

hier zum er-teii ^kl'e in seinem Leben ant'L^ieUL^. setzte er sich leicht liber d.ie kleinen

1 'niiuiii !imiie;i!<r;!( II des riuni'-clun Leben^ hinwei; und schon im M.ai 17,")'i srhrieb er:

.,ie mehr nrin Rom kennen lernt, de^to besser i^e fällt es, Rom ist der Ort, der tur ein

;^ev,'---e.^ A''-.r \on Ta;^ zu Ta;,^ :.njenehmer wird, - - Feh wünschte beständi^f liier bleiben

zu kiinnen, Aufser ]', om ist fast nichts Schönes auf tler Welt."
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Winckelmann verkehrte fast ausschliefslich in den Kreisen deutscher und fran-

zösischer Künstler. In ihrer Gesellschaft besuchte er die Villen der Stadt, Tivoli und

Villa d'Este, wo man sich an den antiken Statuen und Rüsten be<.;eisterte und über den

Vorzu<r der Alten und Modernen dis))utierte, mit ihnen erfreute er sich in den Osterien

am Wein des Landes. Doch bald zo^ er sich aus ihrem Kreise zurück und schlofs sich

eng an Raphael Mengs an. INIengs, dem er von Dresden aus empfohlen war, hatte sich

von Anfang an seiner angenommen, er wohnte ihm gegenüber und er war der Mann von

dem Winckelmann hoffen durfte, in die Geheimnisse der Kunst eingeführt zu werden.

In der grausamen Lehre seines Vaters und si),'iter in strenger Selbstzucht hatte er alles

gelernt, was sich an malerischer Technik erlernen liefs, aber die schöpferische Kraft einer

starken Individualität fehlte ihm, er blieb ein geschickter Eklektiker. Was ihn aus-

zeichnete war, dafs er der Routine seiner Zeitgenossen ein unablässiges Studium entgegen-

stellte. Sein ül)erlegenes Können war allgemein anerkannt, er stand auf der Höhe seines

Ruhmes als Winckelmann nach Rom kam. Dazu hatte er unendlich viel über seine Kunst

nachgedacht und er sprach gern und viel üljcr sie. Winckelmann schlofs sich mit enthu-

siastischer Freundschaft an den nicht immer liebenswürdigen IMann an , und zweifellos

verdankt er ihm manche Förderung seiner Einsicht in die bildende Kunst. Auf die Ge-

sjiräche beider gehen die Keime und Pläne von Schriften zurück , die sie in späteren

Jahren veröffentlichten.

Schon 1756 dachte Winckelmann daran, in Gemeinschaft mit ^lengs ein Werk über

den Geschmack der griechischen Künstler zu schreiben, zunächst aber wcjllte er als Vor-

läufer eine Beschreibung der Statuen im i?elvedere geben. Auch andere Pläne hatte er

und im August 1756 ist schon von dem Versuch einer Geschichte der Kunst die Rede.

Mit der Ausarbeitung der Beschreibung der Statuen des Belvedere begann Winckel-

mann schon bald nach seiner Ankunft in Rom. Der erste Entwurf ist erhalten und wurde

von Justi in der Bibliothek der soclcta Colomharia in l''lorenz aufgefunden. Wie die Ge-

danken über die Nachahmung von Oeser inspiriert waren, so ist dieser erste Entwurf der

Beschreibungen eine Arbeit, an der der Anteil Raphael Mengs ebensogrofs ist als der

Winckelmanns, dessen .\uge noch mangelhaft geschult, dessen Urteil noch unselbständig ist

;

doch von dieser gemeinsamen Arbeit ist fast nichts in die späteren Beschreibungen der Statuen

übergegangen. Absicht und Ausführung beider sind grundverschieden, hier gibt Winckel-

mann genaue Beschreibungen, anatomisch, technisch, historisch, hermeneutisch, der Ton
ist trocken und kritisch. Später sucht er sich in die Stimmung des schaffenden Künstlers

zu versetzen und die Beschreibung zu einem jxjetisch- philosophischen Sprachkunstwerk

zu machen, das dem Leser einen analogen Eindruck macht wie das ()riginal. Sie sind

in Begeisterung geschrieben, in der Beschreiljung des Apollo sagt er: ,,lch vergesse alles

andere über dem An])licke des Wunderwerks der Kunst, und ich nt^hme selbst einen er-

habenen Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen." Es ist keine Beschreibung mehr,

es ist ein hochlyrischer Hymnus in erhabener Prosa. Und wenn die I-'.rgüsse über die

anderen Statuen: den Torso, den Laokoon und den Antinous nicht von derselben dithy-

rambischen Begeisterung getragen sind, so hat doch jede ihren eigenen Ton und ihre

eigene Methode, welche aus den Kunstwerken seilest gesch()i)ft sind. Die s](rachliche

.\rbeit, welche er an dii-se lk;schreibungen gewendtit hat, ist aufserordentüch und die

Al)sicht eine der des Kunstwerkes adaecpiate Wirkung hervorzubringen ist, soweit dies

überhauftt möglich ist, erreicht. Aber dem der die Statuen nicht gesehen hat. gebcMi sie

keine Vorstellung von diesen, justi bemerkt; ,,Diese beschreibungen, tleren Stil und Ton
Diderot mit Rousseau verglich, und die seinen Lehren einst die Herzen der neuen Heloise

eroberten, werden heute nicht mehr sehr geschfitzt. Wie ihre Sprache mehr lyrisch ist als

analytisch, so sind auch ihre (iedankenverbindungen mehr ästhetisch als archaelogisch

und technisch, b'reilich ist auch der Glanz seiner ihm als Sterne erster (iri')fse vor-

schwebenden Statuen seitdem verl)lafst, und solche hrx'hstt ]-'.hrung ist kaum mehr ver-

ständlich. Das w(jhl nicht blofs, weil man mit ( )rigin,'d\\c rken der besten Zeit vertrauter

geworden ist, oder weil unser Werturteil sich so sehr gekiutert hat, sondern weil im

Kreislauf der Geschmackswechsel Neigungen und Abneigungen dem Gesetz i.Us Gegen-
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Mit/is, (mIi I wriin man -^icli n]. tisch auMlnickcn darf, dem l'Cnini ilcmcntärcn Reizes untcr-

uuiicn simi. (kITiIiIc \rilalltn iliiiih WinkThniun'^ der Ahst umitruii'^, und in iM'inan^c-

hm^ wnklicli hi'luiti Wirtr <^i!ni<4t ja auch «^cK '^cntiich sihon das Xt-iu: , scUist das

inindi i\vcrtii;c Xcuc um das Ahc \onibcimilicnd /u v(;rdunkchi, licsondcrs in Zeiten der

Ncr\. isii.it . Sn kann c-- nii ht iikcrrasclu'n , wenn man diesclhen Kunstwerke:, die einst

W'iiickc'mann aN Xothclter ^CL^en den Um la-n Scliwiilst und I.iirm <ii s Barockstils anrief,

nun nach hundert kahicn , nut rin-r/cULjunL; als k^xemiicl klassischen liarocks schildert

und k'a'-^ili/icrt . l-!s i.st hiclit. ^ich auszumalen, in welchen l'hrasen von ihnen j^eredet

werden wurd( wenn ihic .Auferstehung in unsere Tai^e ^efalUui wäre."

l>.i> Ist im (ian/eii richtig, seit Winckc Imanu seine ileschreilum^en al)L;cfafst hat

siu'l ( ineinh.illi kdirhunderti- verllosseii. ui welchem sicli die archaeoloL;ischen und kunst-

;4c,schichtlichen Mcthoilen kriifti'^ entwickelt haben. Was wir verlan<^'en sind exakte I'.e-

schreil Muv^eii. technische und stilistische .\nalvsen. .Xhei- man nuifs sellist mit der Sjirache

^erun;^en haken, um die ."^chw ieri;4keit anschaulicher lieschreihun^en ermessen zu krumen,

um /u wissen, d.'ils sie doch nur eine mani^elhafte A'eranschauiiclruni^ ^ew.ähren krmnen.

.">ie hal)en ihren \\'( rt al^ 1 liltsmitlel der analvtischen .\rbeit. dir aesthetischen W'ürdii^un^

dvv Kunstwerke ktMuu n. sie nimmermehr ^emiit^eui. .Mleualini^s suchen wir eine sejlchc auf

anderem \\'e;4e zu ile-he'u als Wiucke-lmann. Den' Stil von Winckelmaims ]^)eschreil)un^cn

schüe Ist sie'h e'cht künstleri^(-h dein eu^entümlichen W'e-seu jede-s \\'erke;s an, aber was er

^ilit sind iioetise'he KmsrhreibunLjeu. k'.r arl)eite;t viel mit Assoziationsvor.stelluns^fen. die

ein lu'iiut uies ! iiltsmittel sind und zuweileui frappant wirkeui, aber doch nur eine scliein-

bare W-rauscliauiichuner Lieben, indem sie an .Stelle iler ursiirlnv^lichen, dem Leser fremden

e'ine ande-re> L^ckäutb^e: A'orste'llun^ setze:n. Mit Geschmack und. in stren^'er bjeschränkuner

auLje wandt --ind sie nicht !:;anz zu verwerfeui, ja vielleicht nicht eünmal «^anz zu vermeiden,

aber man mufs sich bei ihrer Anwen(hni;4 bewnfst l)!eiben, dafs sie Surroejate sind. Sie

siml deslialb auch aus der wissenschaftlichen behandlunrr der bildenden Kün.ste fa.st ^anz

ver-chwunden. w;dire;nd sie' in der (U;r Xbisik noch einen ziemlich breiten Raum einnehmen.

So iiat I'iii'ipp .^pitta von ihnen aus^iiebiL^ fk-brauch yeMTiacht. b'^ine Kunst, welcher die

i')e-^rittsbe:stnr!mtlieit absieht mai; zu ihrer Anwendun^f verlocken , aber sie stehen nicht

in, somlern neduii dem musikalischen Gedank( ii unel decken sich nicht vtdlii^ mit ihm.

Sie trafen nachtrfiLjIich e;in Pro;,,namm in die Musik hine-in. Um<^ekehrt .steht freilich ehe

!^anze i'n i^^rammnuisik auf der schiefen Ebene der Associationsvorstelhingen.

Trotz ihre r Schwächen habeui Winckelmanns b)eschreil)uneien der Statuen des

ilclvedere ihren bleibenden Wert, den 1usti vielleicht etwas zu nie'dri^ einschätzt. .Sie

sind selbst Kunstwerke, sie wollen und krumen als solche (^ewürehi^t werden. Was uns

Winckehnaim untei- dem Xamen 15eschre-ibuni;en Llibt. sind die/ .Anre ;.4un^en , ilie er von

den Kunstwerken implaneen nm! die ii" in schrmer i^'oi-m ans^c-sjnochcn hat.

.\ucli unser, de-r .\rc.haelo^e:n und Kuusthistorilu-r . wie der verständnisvoll nach-

sj rreciienden Li( bhabe r \'erlriltnis zu den Statue-n ist ein ande^res ^e-wordcn, sie LjeliTiren

der :-p;itzeit an und das ist in unseren Ta^en e-ine schlechte b'.mjifehlun^'. Doch se:hon

Wnici-:elnKtnn hat die: :^t;ituen nie tTu" \\'e:rke der hTichsten Ze'it der ^riechische'ii Kunst

iikiai-i. j:i ir k.'im '~p,'tt<-!' zu dei- ri'erzeu;^uir4 , dafs unle-r de-n zu seuner Zeit bekannten

antiken "-kulpturen kein Werk von der liand der L!rofse:n. aus de:u Schrittstellern bekannten

'„'rief li-si-lien Meis'er --ei. Wir wissen heutzutage aus e:i'^ene-r .Anschaunn'^^ was die Kunst

d'i ;_:!-ii 1 iiiseiie!) l',!iitezeit w.'tr. ,Aber e:s iV.-e^t >\ch . ob sie- de:m meiderueu Menschen
ri:iher ^:elit als d.ie i|er Sp.at .antike-. Wi:r sich eiuL^eheude-r mit dem < rrie:che:ntum beschiifti^t

'ic;- wird, 'of rue er nicht in iune(-n lahrin aul'der Kni ve:rsit;it von bernfe-nen Lehre-rn

in ih s,(;ii (,eis; ein-jeffihrt wird, zun.-iclisi ifs ;.;e\\ .'ib i^^eu \l>^tande-s '„le-wahr we-rdeii, de:r

Miisere We'',-inseh-iUMnLi von d(-r der liellenen trennt, c-r wird e-rst allmähliL,' ehis (jemein-

'•rcüe hnden u^d ni imm« i- imiiuMire- ( lemeiuschaft tre-leu. Aber wie vie-le- sind das- Wer
:iber nieli" d:re;i ( i_;i i.e \rbeit d( !i (ii'i(-clv n naheL;e:konur.en oder dure-h iio]iukire l\unst-

'- e'niilue an -
-^ "-'rnTKlKn f-mpfiudc-n irre ecworden ist d(-r wird, wenn ich mich

'.'ei-ihi hr/m r ^'e'.len ,-ib, Thnl; vdid.i s e,e,,l ,\rn l.,-iekoon iKiher als die

d'-uMi \i.ni 'I .:..s l'ariiniiMn, <ihiie",sieh ilaniit blofszuste-llen. .-Ms ich das e-rste;-
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mal im Belvcdcre vor dem Apollo stand, war meine ]')e\viinderun<4 ;4rols und ich hatte

le])haft das Gefühl, es sei die Antike, tlie uns am unmittelbarsten verständlich sei. Das

ist freilich lan<^e her und es maj^f sich inzwischen die aesthetische BikUuiL; im deutschen

Volke so vertieft hal)en, (.lals die Deutschen, welche heute zum ersten Male nach Rom
kommen, eine solche Auffassun^^^ belächeln. - -

Die Beschreibungen wurden nicht ver()ffentlicht, erst spät landen sie teilweise Auf-

nahme in die Kunst<^eschichte. Was W'inckelmann abhielt, war einmal ein äufserer Grund,

die Publikation sollte von vorzü^^Hichen Kupferstichen nach den Statuen beijleitet sein und

solche konnte er nicht beschaffen, dann aber erweiterten sich seine Studien und ver-

allgemeinerten sich seine Pläne, nicht mehr einzelne Statuen, die Stil^n'undsätze <,fanzer

Zeitalter wollte er entdecken und schildern.

Mit diesen Arbc:iten und Studien war das erste Jahr xon W'inckelmanns rijmischem

Aufenthalte vorüberf^ef^ans^en. Im Grunde hatte er \veiter<4ek:bt und weitergearbeitet wie

in Dresden. Kv hatte fast nur in den Kreisen ausländischer Künstler verkehrt und war

in Rom ein Fremder ^'eblieben. Ks war für ihn die Zeit <^eisti^er Sammlun«^. ,.Er

atmete, wie Otto Jahn saijt , frei auf unter den Schönheiten der Kunst, die der Traum

seiner Jugend f^ewesen war; der Druck langer trüljer Jahre schien nur die Spannkraft

seiner Seele erhöht zu haben, welche nun von jeder Bürde befreit im Anschauen des

Sch()nen erst wahrhaft zu leben l)egann.' Der Grund zu seintni spfiteren Werken ist in

diesem ersten r<)mischen |ahre gelegt worden.

Aber er fühlte doch, dafs die Beschränkung auf die Gesellschaft der Fremden

seinen Plänen nicht förderlich sein konnte, die Künstler schienen ihm blind wie die Maul-

würfe. Da ihm seine Entwürfe Jahre zu fordern schienen, kam er früh auf den Ciedanken,

er müsse suchen, sich auf einen l'^uis zu setzen, um künftig allenfalls von der Arbeit

seiner Hände leben zu k()nnen. Dazu kamen die Ereignisse in Deutschland, der Ein-

marsch der preufsischen Armee in Sachsen uml die Einnahme von Dresden im Oktober

1756. W^inckelmann mochte fürchten, die kleine Pension zu verlit;ren, die ihm vom König

von Sachsen ausgesetzt war. Dies alles führte dann zum Eintritt in die italienische Welt,

in die r(")mische Gesellschaft. Im- siedelte vom JNIonte Pincio über nach der Region des

Campo de' fiori und trat nach längerem Schwanken als Bibliothek;ir in den Dienst

Archintos
, der 17.')6 Kardinal-Staatssekretär geworden war. Winckelmann trat nun in

näheren Verkehr mit den gelehrten Geistlichen , an welchen das Rom des IS. Jahr-

hunderts reich war. In der Schilderung dieser eigenartigen PersiMilichkeiten bekundet

justi seine hervcjragende Meisterschaft der Charakteristik ; Mimner von rc'ichem. imifassen-

dem Wissen, stille Gelehrte, welche in ihren Klosterzellen Schätzt; des Wissens sich an-

eignen, Weltmfinner von weitem lllick und den gewähltesten Umgangsformen wenkii mit

wenigen, sicheren Strichen lebensvoll dargestellt. Xelum den Trfigern des wissenschaft-

lichen Lebens lernen wir auch dic;ses selbst kennen. Es vollzog sich in anderen als den

uns geläufigen i^'(jrmen. Diese Mämier sammelten ihr Wissen zunächst und hauptsächlich

für sich selbst, aber sie hielten es nicht geheim und teilten von ihrem geistigen l^gen-

tum, das wir heutzutage s(j ängstlich hüten ohne Bedenken mit. Nun hat wohl der eine

und der andere ilicke Ikinde herausgegelien <Mler vorbereitet, aluM' der Zweck ihrer

Studien war nicht, P)ücher oder Ai'tikt;l in Zeitsclnäften, dertn is glücklicherweise; noch

sehr wenige gab, zu schreiben, man liebte und pllegte viclmc;hr die pei"sönliche .Mit-

teilung.

VAne l'"orm dieser Mitteilung gebrauchen und mil'sbrauchi-n auch wir noch, die des

X'ortrags. (lelehrte Vorträge wurden in den Ak;ulemien gehallen , deren Benedikt Xl\'.

gleich vier gegründet h.atte. eint: .\kademie der Pa[)sthistorie. eine der Liturgie, t ine der

Konzilien und eine für n'Mnische (iesclnchte und Profanaltertibner. ICine andere Form

waren dit; gelehi'tc-n Konversationen, die einzige F.rholung t\cr ernsten, last sfimtlich dem
geistliclum Stan.d rtugtEru-enden (ie](;hrten, der Ersatz für die F(n-nien des wis>en,'-ch.:ilt-

lichen \'erkehrs, welche in Rom nicht gedeihen konnten, z, B. der Journalistik oder des

öff(.;ntlichen lA:hraintes, Die .\lten befriedigten liit:r ihr llediirlnis der Milteibnig .
die

Jungen bewarben sich um Zutritt, umzuprofilieren. .\l;iru'he W( rke. die di n liLcriiri-eluni

Mittoiluiigeii aub dem irorman. Nalioiialmubuuiu. l'.)(A. 11
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Isiilun itins X'crfas^i r- In '_;i im'Kt halicn . siml aus «geschickter Iicnul ziiii«^ solcher l\(in-

\ersalu>iun hei \i)r_;eL;anL;en. l'iis ist diese l-'(irin iles wissenschafthchen Yi'rkehrs. ileren

(ilaii/zeit (la> Kmle des 17. und dii- AntauL; des IS. lahihunderts war fremd geworden.

Ihi' I''ilrischeii ist L^Ieiciiuohl ein X'erUist. l'ls kann ja nicht übersehen ucnien , dals in

sdlclien i\tu'A ( rsa'di'Ui n mehr Wissen als Wissenschaft zu 'I"ai;t; tritt, und dafs nitdit hiuter

all^eiti;4 <r\\i>L;ene i-a;j;elinisse methoiHschei- l'Orschini^ \ nr'^c-tra^^en werden, es \vc:rden

st<,'ts mehr einzehie i Jeol )acht un^^en und l'hatsachen mi1;4etei!t werden; aber anderseits

liat (U)ch L,'crade (He zwan-^'lose minidh<die .Aussprache, namentlich wenn sie von geistvollen

und ledet^ewandten Personen ;_;( tiilirt winl, iliren liolun Reiz und wird auch ernster

\\ isseiisciiaftiichc-r Iduiti^kidt zu dute kcunmen.

Auch W uickehnann ^uclit nun sohdii.- .\dunanzen auf um zu lermm imd >4ewifs

lialuii sie ihn i^cfiualert ; er wird nun heimiscli in Rom und fühlt sich i)hvsisch und

moralisi-h als RTmier. Da iv nun Alonsi^nori und K'ardinrile zu seinen hrcunden zählte,

k(Uinte vv nicht vermeiden als Ahate zu erscheinen: ein über eine .schwarze l^unde (^e-

schla;4enir blauer Streuen mit weifsen liändcdieu . seidener Mantel, nur so lani; wie der

Ro(dv, und sammtenes l'nterkleid.

Das L,'rofse archäol(.);_;ische Krei^mis des bs. Jahrhunderts war die EntdeckuuL,' von

1 lerculaneum. Seit dem Jahr 17.']S waren die Aus;4ral)uu;_;en im Cian^', sie hatten kost-

l'are Sl^uliituren zu Ta^c' ^ei(")rdert, eint; !_;anze Raiivrirsbibliolhek war gefunden worden,

dii' wichtii^sten Ergebnisse h;itten sie für die Kenntnis der antiktni Malerei. Die Kunstwerke,

welche- zu Ta^^e kamen, wurden in der kiuii^^lichen X'illa in Portici aufi^estellt. Der KTuii;^'

liefs eine Publikation vorbereiten u.nd ;_;estattetc- nicht, dafs von anderer Seite etwas ver-

Tiffentlicht w i-rde. Ausw;irti<^en Gelehrten wurde deshall) der /.utritt und das Studium

dieser Sammlung nicht leicht ^'emacht. Aber die offizielle Puljlikation liefs lau'^e auf sich

w.arten. Schon bei W'inckelmanns Abreise hatten einigt' seiner Freunde am Dresdener

Ilofe die lIoffnuuL;. durch iliii ausluhrliche P.erichte über die herculanischen Alter-

tümer zu erhalten. W'inckelmann sdbst erwartete von der Reise nach Neapel <lie wich-

ti;4sten Aufschlüsse für seine Studien. Schon bald nach seiner Ankunft in Rom sprach

er von ihr. aber erst im b'ijbruar 17.")S kam sie zur Ausführun<4. Kr hatte sich die bt:sten

l-'.mptehlun;_;en verschafft, ja er war der KTini^in. einer Schwester August IIb, von diesem

direkt empfohlen; t-r hoffte so^^ar. bei der krmi^licheu Publikation Verwendung zu fmden.

Aber die Aufnahme war frosti;^ und entsprach nicht den Erw artuuL^en. Man kam ihm

mit Mifstrauen ent^e^^en. .\ur ;4eL;en das Vers])rechen. nichts zu suchen noch zu ver-

lan^^en. vermittelte ihm der Peichtvater der Kr.niL,nn. ein Deutscher Xameuis Hillebrand.

i-me .Audienz bei dieser. Der Kr-nit^f. der ihn l"iir einen s;ichsischen Maler hielt, welcher s.^e-

kommen sei. um in seinem Alu.-eum zu zeichnen, ^ab Pefehl, dafs er an Ort und Stelle

nichts zeif:lineii und notieren dürfe, ^^estattete aber, dafs er alles nach seinem Verlani^cn

-eh( . So err.ieji er am 'J7. l'"ebruar eine lY-rmefs zum Pesuch des Aluseums und verweilte

nun vier W'ocheri in Portici. Pater Antonio PiaLlLji, der mit unendlicher Geduld dii- ver-

kolilien Papvrusrolleu der in der A'ilia di s Philosophen L;efundeuen Pibliothtd-c aufrollte und

entziffei'te. eint: jahrzcdinte huv^e .\rbeit. die der klassischen l'hilolos^ie nur kari^lichen fie-

'.'. inn br.achte-. !Uid de-r ;ils Norditaliener \'on den XeajH ilii.anei'u '^emieden und mit Mils-

traueu beiiaiideli \\u.]"de, freute sich, einen Rr,mer, einen freund seiner rrimischeii h'i'euntle

be.;rül--en u.nd unterstützen /u, k'"iUiien, er bot ihm W'ohnuiu; 1>ei sich an unil treulich

^iu'^en sie zusammen ins Museum, wd jeder seine Studien betritib, Winckelmann suchte

uvr^'iciisi viel seiuim (redrtchtnisse einzu[ira'^en. .Man ei"wartet , dafs ihn V(.u- allem die

herculaniscluui (iem;ilde interessiert und aii'^es] ,i-oclu'U hiitleu. ab(.:r was tr damals

uud sp,-;:,-]- üiiir ilies, (iem;tlde ^eschri» be;i luit . entspricht den l-^rw;irtun;4en nicht. Es

w ;ire inibilii!^, \< irauszusetzen, dals Wiiick' 'mann auf ( liaiml des noch relativ unvollst ;indi;4en

.\la:( ri.ds . wcicliis /n i-einer /.i it von den In rculanischen Madereien vorhanden war,

deicii Pi di'i; im;,; liir die I'Lnt wiefa inn:^'SL;(.:schi('lUe der Kom] )esii i( m in der gesamten an.-

tiken Ma':ei-( 1 er'.i unei- sollte. < .- bedurfte uuhr als cini-s lalirhunderts archfiolo^ischer

porsrhun^ uiid dei- reichen ErL;ebnisse der .\us'^rabuii_,'en v^n Pompeji zur Erkenntnis

d,e-r snlrsti-clicii i-.uiu"ici:eluri;4 dt:r ilalischiii Wandnuderei und zum Naidiweise, dals ni
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vielen dieser \V;ind<^em;il(le noch iNIotive aus der l'lütezeit der «^riechisehen ?^Ia!erei fort-

leben, aber auch dem künstlerischen Wert der herculanischen Malereien ist W'inckel-

mann nicht ^'erecht geworden. Wohl lobt er einzelne Hilder, wie die Tänzerinnen und

tue (Kentauren, auch ist ihm in der Gruppe des Achilles und Cheiron die coloristische

Geschicklichkeit nicht entyan^en, aber ül)er die anderen Gemälde aus der Basilika von

lierculaneum weifs er fast nur tadelnde üemerkun^en zu machen. Wie einst in der

Dresdener Gallerie, so trat er noch mehr diesen Stücken mit viel zu spröden, plastischen

Begriffen gegenüber. Man begreift freilich: ein an die präzisen Formen des iNIarmor, an

seine scharf abgewogenen Verhältnisse gewöhntes Auge .... mufste sich schwer finden

können in diese ganz frei und iiüchtig hingesetzten, zuweilen etwas zerflossenen F(jrmen;

es fragte: Ist das antik. Auch die phantastischen Architekturen, welche auf die Wände
gemalt waren und welche mit den Regeln des X'itruv so wenig übereinstimmten, sprachen

ihn nicht an. Er schreibt darüber : >In gemalten Verzierungen war man damals aber auf

den Übeln Geschmack verfallen, wie sich Vitruv beklagt, drd's man, dem Endzweck der

Malerei entgegen, welcher die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit sei, Dinge wider die

Natur und gesunde Vernunft vorgestellt, uml Paläste von Stäben auf Rohr und auf Eeuchter

gebaut, die unförmlich lange und spillenf(")rmige Säulen, wie tler Stab oder der Eeuchter

aus dem Altertum ist, dadurch vorstellen. Einige Stücke von idealen Gebäuden aus den

herculanischen Gem;ilden k(')nnen den verderl)ten Geschmack beweisen.«

Nicht ohne Bitterkeit spricht sich [usti darüber aus, dafs sich Winkelmann durch

einige i)edantische und gelehrte Erl)ärmlichkeiten mit den anmutigen Gebilden abfindet,

die vielleicht der letzte grüne Trieb warten am absterbenden Stamm der Kunst; in denen,

wüfsten wir es nicht anders aus der Chronologie, uns die Grazie der griechischen IMkiu-

tasie in ihrem unvcn'welklichen Blütenglanz erscheinen würde, l^r deutet aber auch an, warum
Winckelmaim grade so und nicht anders urteilen mufste. Winckelmanns Kunstemplinden

stand im Ciegensatz zu tler Kunstriclitung seiner Zeit, ein Protest gegen diese war seine

erste Schrift gewesen, l^ie ernste und reine Kunst der Renaissance war in ein anmutig,

weichliches P^jrmenspiel ausgelaufen und schon stellte sich ein ("berdrufs an diesem ein,

zu dessen W^ortführer Winckelmann sich machte. Man verlangte nach gesunderen, ein-

facheren Zuständen, nach einem ruhigeren, ixuntM'cm, gesetzmäfsigen Schchien. P'orm mid

Mafs suchte man, aber schon im Einförmigen und RegelmäfsigfU, im Kahlen und Trockenen

fühlte man sich frei und leicht. L"nd eben als man sich eine Methode ausgesonnen hatte,

den Griechen ähnlich zu werden, kamen diese Wei'ke zu Tage, die letzten Klänge an-

mutiger Phantastik aus der alten Welt. Winckelmann mochte fühlen, dafs was hier zu

Tage trat das Rococo des klassischen Altertums war und er konnte an der Antike nicht

anerkennen, was er an der m(jd(;rnen Kunst bekfimpfte.

In Neajiel war die farnesische Sammlung auf Cajio di Monte und in dieser die

griechischen ]\Iünzen ein ! fauptanziehringsjiunkt für Winckelmann. Auch zu gelehrten

Konversationen, welche in. Xeajiel noch zahlreicher und geistig belebter waren als in Rom,
fand er Zutritt.

Konnte sich Winckelmann mit den Grotte.'-ken nicht befreunde'U. konnte er über-

haupt der herculainschen Waiulmalerc:i nicht ger(Mlit werden, so lühlte er sich in den

ernsten und strengen dorischen Tem])eln von P;istum s()fi)rt ]ieimi>eh. .'>ie waren vrillig

verschollen gewesen und erst sechs Jahre vor Winckelmanns Reise wit'der aufgejimikn

worden. Unter allen Architektur-l^indriicken, welche wir in Italien erfahren, ist der des

grofsen Tempels von l';istuni einer der mächtigsten, wetni nicht überhaupt der grrifste.

Aber wenn wir nach rfislum konnnen, .sind wir durch ilie .Selnile der griechiehen Ord-

nungen gegangen und liaben sie uns am ZeicliL-nii.sche eingeprägt und durch Photo-

graphien weiiigslens eine .\hinnig von der (iri'ifsi; diescjr Pauteü aufgc-nommt:)!. l'"ür die

Leute (k's IS. lahi'hunderts, die, obzv.'ar zum Teil als (jttgiiei-. in (R:r \\'v\\ de.s Rcscpco

lebt(.:n, war der .Anblick li'enid.arlig. Auch Goethe bekennt: >leh !)ef;ind inicli in einer

veillig freimlen Welt .... Nun sind unsere Augen und durch sie unser ga;i/es inneres

Wesc-n an schhiukere Bauten herangc:triel)en und entsclbedeu bestimmt, so M:irs uns iliese

stum])tc:n, kegelhirmigeTi, enggedrängten .Säulenin:issen kistig, ja furchlli;ii erse]i> inen.<
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Amli t> \\ iiiiki hnaiin , tv lunn! ilii'sc 1"! urlilcil >scl w iciUiihdlt ilas l"".rst;uincii(l,slc uml

l.ul^tf. li.is \\.i> imr ii,i-~ 1 Jii w uiMi^stc ans dein ;^an/cn AltaTtuni ist. /iiLjlcich liäll rr sie

nach iliim ei_;er:! ninin lu ii l-minrn tiir das Alteste, was uir in def liaiil^mist aufst:!- der

Al;\ 1
üisi hen lH>i;/en-. l'ruile. dii- bemerkenswert sind als Zeui^nisse , wie ihm ^rie-

eiu^che I
I. rillen ^.l il'.^t m sm herlu/r und für viele al -t nlVtiider Ansdrneksw eise svmi)athiseh

>eni konnten Hier ialsii er ilen al lenteuei'lielu-n l'lair dii L,an/e siiditalische Küsti:. wo

dne liernhniten Stadl( len ( imlsL^riicdienland waren nnd wo ei' nocdi Keste von diesen

/u Iniden hi.tTic .oi V\\\^ /n durchwandern. In diise l\eise].I,in<- fielen ürieie, die meldeten.

da!s der dreiundaeht /i;^i;ihriL;e l'ap^t dem 'I'ode nahe sei. W'ineke-lmann eilte nach I\om.

.\;n _'. .\Iai 17.^)^ stark iUnt-dikt Xi\'. l'a-- Conclave dauert»; vom '•. Mai bis zum
'I jnir .XritanL;^ hatte Arehinto die meiste Aussicht. t;ew;Uilt zu werden, spater Annikale

.Xik.mi. von beiden liollte \\'inck(.:lmann (lutes für sich; aber zu alli^emeincir i'berraschun;^

lie! die Wahl au! di n Kardinal Kezzonieo. einen X'enezianer. der trüher l'j-zbischof von Padua

;^ewesen war. 1- iir die- Kunst schien unter ihm weniL; zu erw. arten, und Winckclmaiui.

dessen Ixei^eliLst in Xeaiic;l neu auf_;ere^t war, le^te keinen ^rofsen Wert mehr auf eine

Air-^telluni^ in l\om. Allerlei KeiMiil;iue, so^^ar eine Rückkehr nach Dresden wurden er-

weisen, daneben die literari-clien .\rbeiten fort^^esetzt ; alle Pläne und Arljciten aber

wurden unterbrochen durch eine Kinladun«^ des Barons von .St(jsch, einen Katalog der

(.iemmensammlun_' .^eines ( )heims zu bearbeiten. Der filtere Stoscli war nicht nur Sammler,

sondern aucli ein hervorrai^jender Kenner, und Winckelmann war zu seinen Lebzeiten

mit ihm in Korresi)ondenz i^estanden. .Stoscli hatte ihn dem Kardinal Alexander Alhani

emiitohlen. noch melir. er hatte ihn zum 1 ieraus^^eber seines Lebenswerkes ausersehen

und ihn damit zum ]-j-l^en des .'-Schatzes v(m Wissen f,femacht. der in den Benennunc^en

und in der Dialnui',:,; der Gemmen niederge!e;_;t war. Unmittelbar nach dem Tode Stoschs

lud ^ein Xi. fte Winckelmann ein. ;iuf sechs Monttte in sc-inem 1 lause Wohnun*^' und Ti.--ch

zu nehmen. Das war v(m- der Reise nach Xeajiel i^cwesen ; nun traf ihn eine neue 1-dn-

ladun:: und .Anfan;j Se]>tember reiste er nach ]*'Iorenz.

Das ( lemmenkabinet des li-irons von Stosch war die berühmteste Sammlung dieser

Art. es umtafste :;444 Steine, von welchen .'iS,"; modern sind und ^Sniin Schwefelabdrücke

von. .--(.jchen. Was ,<tosch von Winckelmann verlangte, war ein kritischer Katalog der

Sa;nmlung, als eine vollsl;in<lige f.)riginalarb<:it Winckelmanns ist er rdier nicht durch-

geführt, denn t.-ine soUdie liätte lahre Ixians] irucht, es wurden nur (.lie wichtigsten, die

scli'insten und die sc'nwer zu erkifirendi ii .^teine beschri( ben. die anderen blofs aufgezählt,

.\U 'irundlage diente der v<;n Stosch. aiitgestellte Katalog, er wurde von Winckelmann

mit Berichtigungen. Vorschlfigen. Xo'en und einigen ausführliclien l^xcursen vermehrt.

Dil- .\rbei" wurde nicht in bliua-nz. sondern in Rom volk-nilet. Winckelmann macht in

dii -ei' D( .-crij.ti. .11 : zum t;r,--ten Maie Andeutungen liber die Stilwechscl der antiken

l\ u't ur\'V,!;ir und die Rerioden der Kunst unter den (iriechen. Die Stoschische Samm-
imig wurdi- -;>.'iter \on bi'icdrich de-m iirolVc:u t'ür i'reufscn erworlien und ist heuti.- im

Bf r'iner .Antii juarium.

Noch tinige kleinere .Aut"s,-|ize hat Winckelmann während seines Aufenthaltes in

lAi'niiz gesiiiri« bi n. -ii w.ari.n fiii- di.' \ on ("liristian b( li.x We'il'se reiligierte B.iiiliothek

dir srh'ii;en Wi^scnsi haften besiimni' Wichtig sind dai'unter die :d-lrimierung über liie

B' irrich-ung der Wi rk'- der i\ii:ist nnd \'on der firazie in Werken der Kunst«. Sie

g'li'-ron zu dl m .Nnziehend.-leii was er geseilrieben hat uml behandeln die höchsten

'IIk nieii d<'r Kunstlelire. Di«.' ( iniuds.-itze, welclie er aufstellt, die Delinitioivjn. welche

nieht ,auf d: <,, 1.1. er Kunst ;in\veniil>;ir, sie sind \'on der

In':::-" d.i r (,rie(:i.-n a.b- traliiert inid nur lur -le gütig, ja auch für sie nicht in ihrem

'."'U b';it,-iiig \'ich .ii(-e Lehren -md nur im /.nsammenhang mit Winckelmtuins .Stel-

luiig ZU!- K'inst dir. Is. Jahrhundi r's riiii'ig zu würdigen.

Am ::'. S'.;.t.mber 17.")S s*;irl. Winela imanns Patron, der Kardinal Arehinto. l'Vist

g'iKh/ei'ig mi* d,i(--,er \a. liricht iiliieli \\'inc].;i Imann dicii Antrag, als Bibliothekar in den

Dan-' d. s i\:trii;:i;:'- A'iani zu M-.-.-n, og. t-,- jie'n ^...l'-i- rr sie in ( »rdnung biringe-n, aber

< r ha.'te l;i inen .Aug. !,b;iel. Zeit da/u -M. nie Be-eli;iiligung mit der Bibliothek Clemens XI.
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besteht in deren Gebrauch.« Der Gehalt entsprach der ^lühc, zehn ScucH monatHch und

gelegentlich ein Geschenk, danel)en al)er hatte er freie Wcjhnung im Palazzo Albani alle

([uattro fontane. Er bewohnte vier kleine Zimmer, die er selbst möbliert hatte. -Der

Palast, wo ich wohne, ist in dem schönsten Ort von Rom, und meine Zimmer haben die

schönste Aussicht in Garten, in alte Trümmer, iil)er Rom hin bis auf die Landhfiuscr von

Frascati und Castel Gandolfo.« Er hoffte auch, dafs hier der beständige Sitz seiner Ruhe

sein werde und dafs er selbst nach dem Tode des Herrn l^leiben kc'nine. Es blieb der

Sitz seiner Ruhe nicht l)is zu des Herrn, aber bis zu .seinem eigenen Tode.

Mit dem Eintritt in das Albanische Haus beginnt für Winckelmann die schönste

Zeit seines Lebens: eine Zeit der EntschTidigung
;

Jahre, wo es dem Menschen selbst

scheint, dafs sie früheres Leiden aufwiegen . ja dafs man dies billiger Weise als voraus-

bezahlten Preis für eine so herrliche, wenn auch kürzere Lebenshälfte übernehmen mufste.

Denn im Glück wird das frühere Elend unverständlich, ein unwirklicher Schatten.«

Alessandro Albani war der weltlichen Laufljahn bestimmt und Oberst eines päpst-

lichen Dragonerregiments gewesen. Nacli seines X'aters Tode folgte er dem Wunsche

seines Oheims Clemens XI. und wurde Abate, später Nuntius in Wien und 1721 Kardinal.

Allein inneren Peruf zum geistlichen Stande hatte er niclit und die I 'riesterweihe hatte

er nie empfangen. Er war kein Gelehrter aber ein Kenner und l)egeisterter Verehrer

des Altertums und ein Sammler in grofsem Stil. Von Jugend im hat er gesammelt, schon

1728 verkauite er in Geldbedrängnis zweiunddreifsig gute Antiken an den Kurfürsten

von Sachsen und bald darauf seine ganz bedeutende Sammlung an den Papst, sie bildete

den Anfang des capitolinischen Museums. Aber schon nach wenigen Jahren begann er

von neuem zu sammeln und bald u'ar die zweite Sammlung gröfser als die erste. Nun
fafste er den Gedanken, seinen Antiken einen Ort und eine Umgebung zu schaffen

, die

mit ihnen auf gleicher Höhe stünde, so entstand die Villa .Albani vor Porta Salara (seit

1746) mit ihren herrlichen ausgedehnten (iartenanlagen, bis v(.)r wenigen Jahren eine der

schönsten unter den römischen Villen. Xoch war sie unvollendet als Winckelmann in

den Dienst des Kardinals trat, tler Plan wurde stets erweitert, so entstand der gröfste

Teil unter Winckelmanns Augen
,

ja mehr oder weniger unter seiner Mitwirkung. >Es

.sollte scheinen, er baue für mich, er kaufe Statuen für mich; denn es geschieht nichts, was

ich nicht billige.« Was mochte er sich mehr wünschen. Lud doch war ihm noch mehr
beschieden, der Kardinal war ihrii nicht nur ein H(;rr, sondern bald ein vertrauter freund.

»Wir sind'-, schreibt er schon am 24. Juli 1759, so vertraute Freunde zusannnen . dafs

ich des ^loi'gens auf seinem Pette sitze, um mit ihm zu ]ilaudern. . . . Ihm oi'fenbare

ich die geheimsten Winkel meines Herzens, und geniefse von seiner Seite eben diese

Vertraulichkeit.« Die Zuneigung des Kardinals war zeitraubend, Winck(4mann wurde

mehr als früher in die n'unische (iesellschaft gezogen, wohl war der Kardin.al niclU mehr
jung und fast erblintlet, .aber auch jetzt noch ptkgte er die Gesellschaft zu emiil'angen

und zu besuchen, und der Aufenthalt in der Stallt wurde durch Villeggiaturen in tlen

Albaner Pergen und am Seegestade unterbrochen.

In der regen Pauthätigkeit und im Ivifer des Sammehis nahmen Winckrlmanns

Studien über die antike Kunst ihren Fortgang; 17(il erschienen in Dresden die An-

merkungen über die Paukunst der Alten. Zweierlei iJestandteile liegen in dieser .Schritt

beisammen: die auf Piblii)tlieken, Reisen, im Verkehr gesammelten 'seltenen Anmerkungen«
und dann die Aesthetik der Ikiukunst. Frsleres sind literarische lUiträgr zur (iesciiichte

der liaukunst. Weil er zu wenig von griechischer Architektur gesLlien hatte; sah er da-

von ab, sie in der Kunstgeschichte zu l.)ehandeln und gab hitr fünzclnes ohne svste-

matischcn Zusannnenhang. Die .\esthetik aber ist mehr vin gigru de;) barock gcrichtLlvs,

aus seiner Auffassung der griechischen Architektur abgelvitrtcs kün.>ll(.-risches (.laulien^-

bekenntnis, als eine streng wissenschaftliche Fntersuchung. wie ja das Siiei^ulativ v nie-

mals W^inckelmanns .Sache war. Aus der Stimmung ilcv Zeit hervorgegangen liat sie auf

diese zurückgewirkt, für uns hat sie nur noch hi,st()risches lntere,^se, lien.n un^' le .\ii!-

fassung vom Wesen der Ikaukunst ist eine sfanz andere, viel weitere ijeu (irden.
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Al'i I !!( i(i(hc unil aiiK '^t ndc 'IliTiti^kt it in Kam luailUc W'iiirkflmanns Rfisc-

liisi iiichi /tini Srhwti'^rn < iiifclunlani 1 war das Ziel si iiur St b.iisucht . mehrmals stand

ihm dir Ah iLi'Hhkri! ciiK I L^i urliischcn I\i;is(; in Anssicht, ahcr sir ist niemals zn StruKk.:

m'k' immm . si.wcnv^ w ii dii- nacli ( alaliiiiii und Si/.ihcn. (hirh Xca)]il hat iv in den

hihnn 1 7' _' u:;cl 17(1 \\!i(hr i^i^-cdu n. 17iiL' war rr mit dem (jratcn liriniich von lirühl

da dir inte 1 1 ssii r! 1 --icli wini;^ tiir AUertiuncr und W'inckt Imann halte \iel freie Zeit.

."^1 ii -I ini'r .\hn isi wa.ren m I !( rcnlaneum tretthehe (.iem;ilth' und ]ihistisehc Werke ^e-

'uiiden worden liiid in l'unipeji waren di( .\4r^i4ral >nn;^en in 'inn^ m-konnnen.

l'her das. was ir auf der 1\( ise mit d(.-m (iraten ünihl L^eselien. hat W'inekehnann

Hl dem >>eiid-eiiri il .fu«: an (hesen lu richtet. l\s ist in ( astel riand(.)ho nie(h-r'4es(dirielien.

iihne Lieiehrte liiivmillel, naeli Aul'/eichnnn^^en aus dim Gc-däch.tnis. untl auf ( .rund einer

Nieila.eh 1 .c>ehr;ink ten Anscliauu'.i;^, alier alles aul'drund ei^^enir Anschauung. I )ie l.ai^e

der alii.-n < irti . deren \'ersehuttiniL;. die l-hit.(U-( kun^, iheP.auten. (he bew ei^liidien Kunst-

werke und (ierate UTid dii.- Sehril'ten warden l)es])r()rhen. auch was d(;m Autor pikantes

und kiidierlielies auf'^'estol'sen war. wird mit Behauen erzählt. - -

Die Xaehrieht von neuen he<k;uten(Un Funden in Hercukmeum und Pompeji führte

W'inckelmann 17(>1 wi(.:der nach Neapel, damals k(jnnte schon nichts mehr in Italien V(jn

Altertümern auftauchen, ohne dafs er dabei sein wollte, um der Welt davon Nachricht

zu ;.jeben ; das L^escliah in den - Nachricditen von den neuesten herculanischen Kntdeckun^en

an lleinrich l-"üfsli in Zürich«. Noch hatte er alles unbehindert besichtigten krjnnen. Nun
aber erschien 17(.4 eine franzijsischt: Übersetzung' des Sendschreibens, weicht: auch ihren

We^ nach Nea]iel fand und einen i^ewalti^en Sturm crrerjte, nicht nur der Hof war i^e-

kränkt. auch seine ])ersöniichen I'reunde llelen ab wie reife Keinen bei der Tramontana.

\'or der Hand war es mit Neapel vorbei.

Winckelmanns Ansprüche; an ;iufsere l'>ehaj4lichkeit des Lebens waren beschci(.len,

;^leichwohl war d.ie Stelluni^ beim Karthnal Albaiü S(j unzulrmL^lich, dafs er sie nicht als

end^ilti^e Lebi iissteriun<4 betrachten konnte. So sehr er sich in Rom eini^elebt hatte,

so trat er doch immer wieder in Verhandlunf,fen mit deutschen Höfen. Oll waren sie

dem Abschlufs nahe, aber immer wurden sie wicd,er vereitelt. L'nd wa^nn (hese deutschen

/\ussi(dtten zerii(jssen. tauchte immer \vie<,ler der Cje(Lanke tles Eintritts in den l'riester-

stand auf Da starb am .';u. ]\I;irz Ko:; der Abate Ridolfmei Venuti, der Antiquar der

apostolisciien Kammer und r)beraufseher aller Altertümer in imd um Rom. Man möchte

in dieser Stelle wohl (he ersten AnlViii'^e staalli(dier DenkmalsplleLje erkennen; aller(hnj^'s

m besehr.-'inkunL! auf (len llandel mit Anti(iuitäten und Kunstwerken. Die Stelle ist eine

(jnindunL; des Ifj. lahrhmiderts und warvonl'aul IIb l.~).'!4 dem Latino (ii()\enaie Manetti

ertei't w'irden. [.'nter (Jemens XI. erhielt sie erneute fkxleutun^ indem der Pajist, alte

\\;ror(_h,un;_:i;n erneuerml. (.;in A'erbot der Ausfuhr von Kunstwerken erliefs. himdi.: von

A'tei^:ümrrn muf-'en ik'm I\(jmmissar der Altertümer an^(.'zeit.it und durtten nur mit

seiner l-,r'anbnis verkauft wer(len. Am '". April wurde Winckelmann zu \'enutis Nachfolu'er

ernannt \'on mm an sah er die M''';_;!ic!i]<eit seines bleibens in Rom; mit d.em fast eben

s'i liolii-n fuliall V(jm Kardinal hat er siin >noidürftiL^' IJrot-- lür die iibri:4e Lebensz(.-it.

f.ini bi i^abe, die ihm unerw ünsciit war, die sicii al>er nicht ;4anz absdiütteln liefs. war

di' \'irp:'i< ht iin,: vorneinn*.-, i-rimiie ii; pum zu l'ühnn. !m übri'^'eii beL^e^^nen u)i,s unter

den mamii;,;! ilii'jt-ii 'l'hfi: i^iaiten dii --( r jaiire nur selten Spuren, dafs er die amtlichen

U' cl/i und l'ficliten -i'incr .-^Irllr aus/inibeii fiek -^enlieit fand, I'nter den l-'remden, weiche

':'e \, aren l.eu'i aüir Nationen vorwii-;^end iMV^lftiider, Xfihere Peziehuiv^en erLjai 'in

; ur zu lini^i n Seil w ei zn n und eine cn; liu-iast i'-clie ]• reundscliaft widmet e er einem

;i l-.di l:ii;t!'.n, krn.driiii R( in!i"ld viui Pi-rL^, .\b Di nliinal ,-e'iner l-'reuniD(diaIt

. id::, '• ,:;:!] W uu (iin' l.iini- ^rhril; vi der er den llauiitpunkt der ,\stiieiik

\r- |;di;!..:,d' : ,-i'" (,.Ml;i:;aik od^r da: I-äl;i-keit dir l-.mp'aidun- behandelt,

f.- ;-: kl i:,i Av • .;_' m:' diu i'lniuaen, soj-.di in die l-.rfahrun^eii eitlem bjof.-^i:!)

bi''ö:ivo-
; r,,:; , ,'i :,,,,,, .;, i^t (ku- unmittelban; \'iirl;iufi-r der

Ivv
'

•
, Mtid <i' -liiiciite dl r ^(dnmen l'urm

' !;.-' ., I ',:;^ I U'_;iv iui ihre ,\uf;;i^-am'' bi handelt.
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1764 erschien die Geschichte der Kunst des Altertums, das Werk welches die

Wissenschaft der Kunstf,feschichte bef^rüudet. welches dem Ruhme Winckchnanns ewif^e

Dauer verliehen hat, ein inoiiumciitiim aerc perctiiiins. Die Idee der Arbeit f^eht in das

erste Jahr von Winkehnanns Aufenthalt in Rom zurück, vor den Reisen nach l'lorenz

und Neapel war die erste Bearbeitung' ferti^f. eine zweite Eearbeitun^f , Ende ITOI im

Ganzen vollendet, traf im Frühjahr 1.762 in Dresden ein, erschien aber in k'ol^e des

Krieges erst vor Weihnachten 176o im Druck. Sofort nach dem k'rscheinen schien ihm

eine neue Ausgabe notwendig untl weil cUese nicht sofort m()glich war, gab er 1766

seine Zusätze und Verbesserungen gesondert heraus. Die Vorarbeiten für eine zweite

Ausgabe, welche erst nacli seinem Tode in Wien erschienen ist, sind von deren Heraus-

gebern benützt worden. Winckelmann ist also mit den Arbeiten an dc;r Kunstgeschichte

nie zu völligem Abschlufs gekommen. b)ies lag auch in der Natur des Werkes: es enthielt

Dinge, mit denen nie al)zuschliefsen ist und solche, über die cnne erste Intuition den

Berufenen erleuchtet. Das eine liegt in dem, was man s]);it(;r den Geist der Antike und

damals griechichen Geschmack nannte; es ist zugleich da.sjenige, worin W'inckelmanns

eigentümlicher Genius, seine Kmpfmdungsweise zu Wort kommt, Grundzüge, an denen

die Werke des Altertums alle mehr oder weniger teilhaben, k^s ist das philosophische.

Das andere eigentlich historische ist bei einem beweglichen Forschergeist, einer uner-

schöpflichen Fundgrube gegenüber, und bei unablässigem Lesi:n der Alten unvermeidlich

in stetem Werden begriffen. Aus diesem Grunde hat ja auch Brunn seine griechische

Kunstgeschichte die wir Jahre lang sehnlichst erwartet hal)en nicht zum Abschlufs

gebracht.

Auch formal steht die Kunstgeschichte als eine sehr ungleiche Arbeit vor uns:

ein Gemälde, in dem einige k'iguren blofse L'mrisse geblieben sind, während anderen

die ausgesuchteste Vollendung beschieden war, klassische Kapitel, würdig der Nachwelt,

und ganz Provisorisches, Not- und Ausfüllungskizzen.

Winckelmann hatte nun das beste, was er der Welt zu sagen hatte, gesagt. lun

Ton der Beruhigung mufste sich über die folgenden Jahre ver])rc:iten , die ihm noch zu-

gezählt waren im hohen Rom: wenige waren es. Diese seine Ruhe wftre incles für

manchen anderen gleichbedeutend mit angestrengter Th;ltigkeit gewesen. Die Arl>eiten

an der Kunstgeschichte waren ja mit der Herausgabe nicht beendigt, dafs 1 7o6 seine

Anmerkungen über die Geschichte der Kunst erschienen, habe ich sch(ui erwähnt. Schon

1764 führte er einen Plan aus, den er aus Dresden mitgebracht hatte, den Versuch t:iner

Allegorie, besonders für die Kunst. Die Schrift wendet .sich, wie der Titel sagt, an die

Künstler und enthält weder eine leste Theorie der Allegorie, noch eine (ieschichle der-

selben, sondern es ist eine, haujjtsächlich aus antiken (Quellen gezogene Sammlung von

Vorschriften und Beispi(.:len. Das Buch hat für uns kaum noch Bedeutung, aber auch

zur Zeit seines Erscheinens entsprach es den Erwartungen nicht.

Das waren die letzten Arbeilen, welche Winckelmann in deutscher Sprache ver-

öffentlicht liat, schon 17()7 erschien sein zweites Hauptwerk, die • Moiiiidicjüi incdill lU

a7illcJiUa< . iun Werk in italienischer Sprache, für Italiener bestimmt. .Auf sie war

l:)erechnet die Auswahl der »dunkelsten Alyth(jlogie< . der schweren Punkte in den

(iebräuclien und der alten (jeschichte«, der t-scltenen Vorstellungen« in denen cniirrj.vie

steckt. Der Plan entstand in den" Zeit, die ihn in ^.lit ai'chaedlogisclu- Dentungskunst

hineingezogen hatte, nach dem Stoschischen Katalog, 17(il gev.ann c:r teste Geslall. .\iif;ings

wollte er hundert Kupfer mit l\rl;iutenmg(.'n geben, aber luule ITn,") war ihre Zrdil auf

zweiliimdert gestiegen. Das Werk ist auf Winckelmanns eigene K'osUn hergestellt und

im Selbstverlag t:rschienen. k.s besieht aus zwei Teilen, einc-ni Traltiito jire-limnKire« .

einer l)earbeilung der Kunstgeschichte für riunische Leser. tTn" it:ilienisclun r,ese!nnaek

und für italienische Ik'dürfnisse , vereinlacht und zusanunenge/o-eu . da;in ,-iber doch

wieder mit neuen Zuspitzen und l^jtisoden bereichert. Die raslli'se l'.enniliung, die beere

der Denkmäler au.szufiillen , zeigt siidi in der Behandlung der griechischen Kun.s'. Hie

Hauptsache aber ist die l-'.rkl;irung der Denkmiiler. Sein grr)|'>tes Wrdiensl lii'.;i n' der

Methode, es ist für alle Zeiten von grundlegenden' Bedeutung tür die 1 k;ni;ene:i: ik der

antiken Denkmäler.
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iVr crsU- Maxime war. dafs die Allen in ihren Werken, sdiidcrlich Reliefs von

nii hicii 11 l-'i;.Mir( I). k( ine miilsiL^en oder >lilol.s idealisclun« lülder entworfen lial)en, d. h.

so!ehe, die kiiiie lustniiiiile (u--ehiehte vorstelk'ii. Nicht als wenn l''.rfin(hui^( n . S]ii(.le

der l.auiu ^:i\'./ ithlteii. .iker es niüs.sen unverkeinil)are Anzeichen soUdier Phantasien

da ^ein. hie .^tot'lt antiker llildwerke sind im mvthischen C.'vklus von der Theo^onie

an ki-> /um link- der ( »dvssee /u Studien, i'.ine .AusnahnK- inafdit n die 'Idiaten Alexander.s,

die (üeiuliidun Kaisi rdenkniäler. <lie sa^enhalte romiscdie Cr^c^schichtc nnd die llilder

d<'r Mini/eii. Dieser (irundsat/ kedentete fiir die damali'^e .ArcdTaeolo'^ie , kesonders die

itakeiiische. eine fi ! mliche Revolnt ion. >kan hatte die * ie'j;ens1;lnde der Reliefs allgemein

in nmiisiliei" ' ii s(dii(dile und Sitti.: gesucht. In der Deutung der cinzelni;n Denkmäler

kam ihm seine Lirof^e lielesenheit in dcai griechischen Autoren sehr zu Statten. W'inckel-

mann hat die !Orderun'^', die Kunstwerke aus der .Mythologie zu erklären, überspannt;

er .sucltt Mvtlu-ns/cnen aucdi in lüklern des tätlichen Lebens und wiederkehrender Kultus-

h:;ndlunL^en. Manche Irrtiimer waren in der rnzulän^lichkeit des Ajtjiarates begründet,

andiere- in l-'Uichti;^'keit und Dni^'eduld. Schcjn tler l'mstand. dafs das Werk ins k^inzelne

-inu. erlei(diterte das l'dnsetzin der Kritik, man konnte l'ehlcr und Flüchtii^rkeiten nach-

weisen. So war die .\ulnahme in Deutschland zwischen Anerkennung und Kritik »geteilt.

In Italien war der ]-'.rfol^' v\n uiiL^eteilter. Wie schienen die eif^enen Leistun;4en da^e^cn

staubiger, niescliiner, leerer Plunder.

lun ^rcd'seres Loli, als alle Urteile der Meister spricht dem Werke seine Wirkung.

I-d'st seit dem siegreich durchgeführten Grundgedanken kann man der archaeologischen

]-lrkl;irung eine- gewisse Grundlage zugestehen. i-Alle Denkmale des Werkes fast ohne

Ausnahme-, sagt Welcker, >sinil mehr oder weniger im Stich wdederh(dt, (jder in der

]-d'kl:n ung b(.;richtigt. oder werden zur I-lrklärung anderer ^Monumente und zur Yergleichung

in un/:;tii]igen Stellen autgeführt, so dafs vielleicht nie wieder ein ähnliches Buch eine so

ausgedehnte und eingreifende Wirkung äufsc:rn wird.*

Kin dritter l]and der Alonumenti. den Winckelmann vorbereitet hatte, ist niclit mehr

erschienen. In den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte ihn die Vorliereitung einer

neuen .\u^gak)e der Kunstgeschichte. Sie ist 177<( in Wien in einer inkorrekten Ausgabe

erschienen. Als neue Lc'isung der Aufgabe v(;n höherer Hinsicht aus. ja sell)st als, Ver-

arbeitung dl r neuen Zusiitze mit dem früheren Kern, kann sie kaum bezeichnet werden.

Das Neue wird in das Fachwerk des .Alten an i)assenilen Stellen eingeschoben, oliwadil

lief Zusatz oft umfangreicher ist, als der Kern.

Die grofsen wissens(diaftlichen .Xrbeiten Winckelmanns. Ergebnisse der strengsten

gei'-Mgeii Konzentrat'on sind entstanden unter vielerlei Zerstreuungen und Abhaltungen,

weadie ihm l'.eruf und Rul in den letzten lahren seines Lebens lirachten. Nicht nur

sein Amt. .-ondicrn auch das i'edürfnis der Alitteilung veranlafste ihn immer wieder an-

:^e.-elv-ne kremde in Roni zu fiiliren. Sein L'nterricht niufs äufserst anregend gewesen

-ein. augiiis(:hi.:inlich w.ar er auch gesucdit.

.Xocii einmal, im jalire ITn."). trat die A'ersuchung an ihn heran nach Deutschland

zurückzukehren, k^r sollte als liibüothekar an die- krmigliclie Jjibiiothek nacli ISerlin be-

rufen werden; aber die .'^ache war un;^e^-chi(d.:t eingeleitet und zerscdilug siidi. Zum Glück

iiir W'iiK.keiinann , der damit nicht nur von R(mi , sondern von seinen grofsen .Xrbeiten

.\b-elii(.,l g( p.oimnen hätte. Der Rul nac.'ii Perlin hatte imies iloch das (lUte. dals seine

Lage- :n Koni eine b< ^sere- wurile. Da ihm vorerst t:iiu amtlicdie .^telle mit h(dKrem

D' iia't iiii In uiiirtragen werden komite. erkk'irte sudi Kar<linal Stoppani bereit, ihm eine

l'';i:-ion \on pm ]'_'m .-^( udi aU'- cilm neu .Mitteln zu bezahlen. Stop]:ani i^t der letzte

K'ardin.ak wi Icliei' -ieh \\'inc'i;eünaiins angenoinmeu hat. Lr hatte Aussicht, beim n;ichsteii

<'oiiciri\e i',-io.--t /u v,ei-din unii \\'inel-.( linann hoffte alsdann \{)n iiim die Mittel zu er-

!ia'ile:i . um Au- .:r:dr;nL!i n in ' .)1\ nij ii,a \or!

geworden und W nn kel; naiin i--t \or dem ('

I;:i 1

-' ]"' 17' 7 kam \\d;ie];eMi;aim m ^

1 '(
- im:!:''

- '

',' ' Reise nai li d' r .-^'.id

- 7 •• D. r ( ii-h

lelimeii zu kiMinen. ."^toppani ist nicht Papst

uiel,a\"e \-on M7)i-( jcrhand getallc:!!,

Iieinmal nacdi .Neapel. Verschiedene (irimde

. 'iie ihm eit s' i;;en ln.'rculaniMÜien Pi^iachteii

^( he Gl sandtt.' .~^ir WiHiam 1 lanniton beab-
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sichti^'tc eine Publikation seiner Va.sen.sammlun«^ und hatte: sie einem franz()sischen Aben-

teurer, der sich d'I lancarville nannte, anvertraut. Dieser wünschte für den Text Winckel-

manns Beinerkun<4en zu benützen und nach eini^'em Schwanken entschlofs sich Winckel-

mann, der Einlackmg llami]t(;ns, nach Neapel zu kommen, Fol^e zu leisten. Noch stärkere

Lockungen nach dem Süden kamen von seinem Freunde, Johann Hermann Riedescl, der

eben Sicilien bereist und über die Reste (griechischer Temi)el berichtet hatte. Winckel-

mann hoffte nun selbst wenigstens einen Teil Siciliens bereisen zu können. Der Plan

kam nicht zur Ausführung. Winckelmann, der in Neajiel besser aufgenommen wurde, als

er erwartet hatte, blieb zwei Monate da. Die Vasen, welche er bisher weniger beachtet

hatte, beschäftigten ihn zunächst. Man war ü])er ihren Ursprung noch nicht im Reinen;

sie galten als etrurisch oder als cam])anisch. Petzterc:r Ansicht hatte sich auch Winckel-

mann in der ersten Ausgabe der Kunstgeschichte angeschlossen. Nunmehr glaubte er die

meisten griechischen Meistern zuweisen zu dürfen. Zu einer eingehenden kritischen l>e-

nutzung der Vasen für die l'>kenntnis der Stilfolge griechischer Kunst ist er nicht ge-

kommen; aber wahrscheinlich würde er sie unternommen haben, wenn ihm längeres Leben
beschieden gewesen wäre.

Auch in l'ompeji war viel Neues zu sehen. Die Ausgrabungen bewegten sich um
das Theater, das b'orum trianguläre untl den griechischen Tempel, das Iseum war aus-

gegrabt-n und an der .Aufdeckung der Gladiatoren-Kaserne war man eben thätig. Mit

alledem (liuite er vor der Hand nicht hervorkommen, er beschlofs aber von nun an jedes

Jahr zweimal die Reise nach Neajiel zu machen.

Zum Schlufs erregte der Ausbruch des Vesuvs sein höchstes bitercsse, er bestieg

den Berg mehrmals nicht ohne Lebensgefahr und brachte sogar zwei Nächte (jben zu.

Das war das Schlufstableau seiner vier l''ahrten nach Neajjel.

Über die Ergebnisse dieser vierten Reise nach Neapel, über die Pläne und Aus-

sichten, welche sie erc'Wfneten, si)richt sich Justi folgendermafsen aus: »Denkt man sich

in den Zustand eines Mannes hinein, der die alte Kunst gewissermafsen als seine Domäne
betrachten konnte und das ganze Geliiet ihrer Denkmäler überwachte, auch auf diese

Denkmäler ein System und ein Werk gegründet hatte, einen solchen Alann mufste dieses

lahr und diese Reise in einen wunderlichen Zustand versetzen.«

'15isher galt ihm Rom als ]Metroi)ole von Kunst und Altertum, aber als Metropole,

die wie das alte Rom zugleich der Staat war. Das biventar rcnnischer Villen und ^luseen

war die Basis seiner Lehren gewesen. Jetzt thaten sich Lfmder auf, deren Flora und

Fauna von den rinnischen Familien und Arten ganz verschieden war : die dorisch-

griechische Baukunst in Sicilien, hinter der in ahnungsvoller Ferne Athen, Elis standen;

die grofsgriechisclien und sicilischen \'asengemälde. Hier war statt eiiier verschwindend

geringen, zum Teil zweifelhaften .Auswahl griechischer Originalwerke eine leiche b'olge

echthellenischer Zeichnungen in wünschenswerter Kontinuität. — Dem gegenüber am
anderen fjide nun das ausführlichste Bild tles Kunst- und Formenwesens der K'aiserzeit,

ihres Luxus und Aberglaubens, ihrer Villen, Theater, Temi)el. X(jch nie hatte man
Römisches und (griechisches, Hellenisches und Flellenistisches so scharf sich gegenüi)er-

treleii sehen.«

>Al)er wenn er auch zuweilen von Ruheverlangen si)rach, er war noch vollkommen

rüstig und bereit, alle Arbeit auf sich zunehmen, tlie zur Ausbeutung dieser sieuen Schachte

erfordert wurde. Wenn er auch gewollt h;itte , er hätte es nicht fertig gebracht, als

untliätiger Zuschauer da zu sitzen. Wer sich (iffentlich über eine Sache ausgesprochen

hat, nimmt neue Aufschlüsse nnt ganz besonderer Lebhaftigkeit auf Daher der Trieb,

alles was ihm zu (jesicht kam, oder worüber ihm auch nur geschritbcn wurde, sogleich

zu \'er("irfentliehcn ; ein Zustand der Gi'aphomanie würde man ln-ute sagen,«

>Ks \\;iren die liahra'U der ;irclKu:(^logisclien |ournalistik , in die wir ihn eintreten

sehen, , . , Welche seltsame Linie hatte also seine gelehrte Laufbrdin beschrieben! eine

S])irak: von innen nach aufsen, .Als er begann, standen ihm keine IK:nkmäler für hisidri.srlie

l'bersichten und ästhetische Theorien zu Gebote; damaK unternahm er, den M;ii( rn

seiner Zeit die griechischen Werke zu schildern und zur Nachahmung vor/uhalteu. Dann

.Milteiiunirt'ii aii,s dciii iTi'inuui. Xaliuiialmusuuni. l'.KJl. lii



1.1 1 i:i; \i;i-i'iii-: i;iM'i;i:riirM.i;N.

im I.ancli ihr Kuüs! ;iii',;c kcunnun , licls er die l!(zifhiin<4 auf die ( ici^u.-invarl fallen und

sehnt init un / inci ehe nde ni ^Material, haU) ahnend, ein Ljesehieht heiles lüld. I 'nd jetzt, als die

l-'uUe des eehteii ein sieluTes AnltiH'ten ZU v eis] Jicehen seiiien. lini; das l'.inzelne an. ihn

hluls aU sdlehes zu interessieia n ; das Sy.^tein alier liiiel), \v it- es (;innial (itstalt eewonnen

h.iiie. Du .Am eL;unL;en ans di-r Kunst si iiur Zeit, ans der fliMl.ankenui It seiner jiii^end-

lieln II Studien \eillo;_;en und verklant;en alhnrihe; der Ort dr;inL_Me ihm seine Sitten auf.

W'ineke'manri endii.;te also, wird maiudier sa!_;t:n , wo tr h.'itte anfan;4en sollen. Mit ,all-

!4enuin< n S.it/i n. mit dem »W'esentlielien der Kunsl<;. dem '."systema', der ( )iiintessenz

!ie;jann ei . mit SainmliiiiLjen und i'.es(direil)un|_;en endi;.^t er.« ....
. Piese 'l'liiitiLlkeit bekommt etwas kurzatmiLjcs, liel)t;rhaftes. Jene Sammlung des

(icistes. die ans tlv)) 'l'hatsaehen erst nach lan^w ieri!_;en , versehwi( i^enen rherk ^inii^en

dureh vieIf;iltiL,'e Zwischen'^lied(.r das <^e\\inr,t. was sie aussprieht und mitteilt, - sie ist

vorbei; l^ntdeekuni^sreisen , Z(.:iehnen, Sti'ch( nkasseii, l'.l;Uttrn nach L^elehrten Schlüsseln,

darum dreht sich jetzt alles, l-^s ist c\n Zeichen ;,;( isti<4er (Mu'rrcMznn;^ . wenn Gedanken

,iuch n.ach gemachtem Alischhifs uiuvillktirlich und unaufhalt.sam fortarheiten.

-

• Kine Arbeit deren man nicht melir 1 lerr ist, «^ewilhrt keine IJefriedi^un^ mehr,

sie- reibt auf, obwohl dies im lielxrischcm Zustand nicht zum l'.ewulstsein kommt.-

I\r fühlt tloch, CS ist Zeit sich Ruhe- zu LjruHnn. VAuv. Abendstimniun;^ wird fühlbar,

in der llilder der Ruhe ieiiseits der Al])en durcheinand(.;rs|)ielen mit Rildern der anderen,

wählen Ixulie. Die Sehnsucht, das Lanil seiner Ivindheit, dem er lani^e entwachsen und

tremd i^eworden war erwacht, und wird äbermächti;^. Am In. April 17cS verüefs er Rom
in R( L^leitniiL; des Rildhaucrs ('a\ ace]iiji. Die Linie war Venedi;^ . Verona, Au^sl)urL;,

MüiKdieii. Wien, l'rai;. Leipzii,'. Nach Mitte Mai wollte er in Dessau sein. Ende |uni in

iicrlin und s]j;itest(,ns im Herbst in der .Schweiz. Mit Siiannun^ wurde er von seinen

breuncUm und Verehrern erwartet, (ioethe. damals in Deipzi*,'. erzählt, wie er und seine

ISekannteii mit lubel vernahmen, dafs der !.,'rofse Winckelmann unterweijs bei ( )sern ein-

treten und also auch in ihren Gesichtskreis treten werde. >\\'ir machten keinen Ans[)ruch.

mit ihm zu reden; aber wir hofften, ihn zu sehen.« Als berühmter, als ^rofserMann kehrte

er in das Vaterland zurück, das cv arm und unbek.arnit verlassen hatte.

Die Reise L^intr über L(.)retto, Üolo^na. Venedig und Verona. Hier iiesichtiiile v.r

das Mnseo Maffei und sah im Hause i!evilac(|ua einige Antiken, die ihn erfreuten. Ks

w;iren die letzten, auf welchen sein Au^e L;eweilt liat.

Kaum waren die Reisenden in die IJer^^e t^'elanLjt. als Cavacepin plfjtzlich bemerkte,

dat's \\'inckc:linanns Zü^e einen Ljanz ande-r(.;n. vt-rändertcn Austlruck .ani^enommen hatten,

ilie Üer;4e lie'inL^st iL,'ten ihn. die Ikiuart <;rre^te seinen Abscheu, liald erkkirte Winckel-

mann. e!' halie keine Ruhe. wt.:nn er diese Reise fortsc-tze und b;it nach Welschkind

umzu];i-liren. Mit ]\b'iiu: brachte ihn ('av'iicepjii l)is l\e|jensbur<^. hier aber sprach er den

festen fjit -.ch.lufs a.ns. znrück-zureisen, (',av;i(^ep]ii beredete ihn nocli bis Wicui sein be-

;^!eiter zu sein, doi^t trennt( n sii; sich. Winckelmann bekam idiien bii-beranki!! und hütete

eiin^e 'freie d.as Üeit f.r schreibt an Stosch; »Da mir ilieser sehnlichste Wunsch \cr-

^:\]]l \< . so l)in ich überzeUL^t . dals für micli aniser l\om kein wahres VerL^nü;4en zu

hf.üTen ist.«

l'orschi man nach ilen l'rsaclK;n dieses trauriijen Zustandes . so bieten sicli nur

V'crmut Milien dar. Zu Gruniie fi'^ ohne Zweiiel eine ner\i"]sc Absp.annuii;^ , die: sich seit

la-:^'e \'oi'l I n i'ei hatte und. !,.i iliiNem ,\!ilafs zum Ausbruch kam. Selbst bei jeni-r

'I ! m:!!;!-;]'!':; im Vorjetii'nl der \ ermeinlliehen Wonnen, denen er eilt Ltei^eiiL^cht , ist l'ber-

!' ^/ :;!'_ im :-p':( 1, Wurde ihm neu der (ieernsijind. der jene liebe-rhafte 'J'h.atiL^keit unler-

p'i.VÜrli eiitzo_;e-n. so nnif.-te bei dem jeriiu^si i :n ( ieL,r,.,,v(, ,fs lierabst iminender i'r-

':• ::•
'' '

.; i'i'tol._^mr Di(.'-eii ( Iimc bi.aclüLn die Reise'-tr.apazen. l-.s ist .also

'.:<
I der ru!)i^;eii bei|uiinin ri"iini--chen i .ebens^ew i iliii!ie-ii eii. dias n.mische

1 b im\'. > h, ke;.! I c.miches Leben 1:1 id ' diiel,, \v:ir in unei niel''-!ieli( Im nie L;erü(-kt 1 )eul^(-il-

l cd an dl- ' •: üi; Widi I\^ illeii eii!::(ht hatte ihn wii dei'. AbeU' das \';i-erland

im ;tl- er e- wieder !j('reten wollti-, zürneiul \-on ^ich
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Zugeben mufs man, dafs liiu angeführten Ursachen l^eine ^'anz befriecli^endti Kv-

klärun^' i^fel)en. Es blciljt etwas rätselhaftes zurück. Ist es die Ahnung' einer auf der

Reise ch'ohenden Gefahr, eine Stimme, die ihm zuraunt, (hds er nur Rom verlassen hal.)e,

um seinem Unterstände ent<.,fe<4enzu;^ehen : l^r mufs nach R(jm zurück , wie Orest nach

dem heiH(:;en Haag zu Delphi; da läuft er, j^anz im Siim der alten Schicksalsidee, dem
Verhc'ingnis in die Arme.

Am 28. i\Iai reiste er vun Wien ab und kam am 1. Juni in Triest an. Gleich nach

seiner Ankunft kommt er mit dem Mann in Rerührung, dessen Opfer er werden sollte.

ILine Woche wartet er auf eine Schiffsgelegenheit nach Venedig und stets bleil)t er in

Gesellschaft dieses Elenden. Einige Goldmünzen, .He ihm Winckelmann zeigt, erregen

dessen Habsucht, er fafst den Plan ihn zu ermorden und bringt ihn am Morgen des 8. Juni

zur Ausführung. Die Einzelheiten des Mordes sind schrecklich und sollen hier nicht erzählt

werden, lünsam, unerkannt, fern von allen, die ihn kennen und lieben, fällt er seinem

Geschick zum Opfer.

Auch an dieser letzten Woche seines Lebens bleibt manches rätsi:lhaft, wie konnte

der Mann, der mit den Edelsten seiner Zeit verkehrt und sich deren Ereundschaft erfreut

hatte, der Maini , dem nur die höchste Sch()nheit hellenisclier Kunst gut genug war, s(,)

lange mit einem verkommenen Lumpen vertrauten Verkehr [jfiegen; was hielt ihn über-

haupt eine ganze Woche in Triest fest, da er doch, wenn keine Schilfsgelegenheit war,

auf dem Lan<jwege in weit kürzerer Zeit nach Venedig konmien mochte.

Jene Macht, die über dem Menschenleben waltet, die allgegenwärtig ist in seinen

äufseren Zufällen wie in den Hewegungen des tiefen Innern ,
sie hatte ihn erst unter

Hemmungen aller Art erzogen, dann aber, nach fast vierzig l'rüfungsjahren, ihm alles von

Uiütern und Preisen des Lebens, dessen seine Natur fähig war, reichlich gewährt, erfüllte

Wünsche, t^rkenntnis, Schaffen, Achtung, Ruhm, P'reiheit, Lebensgenufs , Ereundschaft;

alles hatte sich in 1.'! Jahren zusammengedrängt. Dies Mafs war nun voll, nach 1.'! Jahren

war tlas letzte Sandkorn xerrcmnen. Und wie er tiamals aus Dunkelheit und Dienstl)ar-

keit mit eint'm Schritt in ein neues, freies, fruchtbares Leben hinein versetzt wc^rden

war, in d.em er wie in einer neuen Geburt, sich erst das Lel)en anzufangen schien; so

sollte nun auch der L-Iiergang V(jn dieser Sonnenh(Jhe des Lebens in die Xacht. wcj nie-

mand mehr wirken kann ein plötzlicher sein, und wiederum knü])ft er si(~h an eine Reise

über tlie Alpen. |ener unwiderstehliche Zug, tler ihn einst nach Rom brachte, seiner

bestinnnung, seinem Glück entgegen, er trieb ihn jetzt in die Netze des T(jdes.<

;'S(j war er denn auf der hcudisten Stufe des Glücks, das er sich nur hätte wünschen

dürfen , der Welt t:ntschwunden. Ihn erwartete sein X'aterland , ihm streckten seine

Preunde die Arme entgegen, alle .\ufserungc:n der Liel)e, ik:ren er so sehr bedurfte, alle

Zeugnisse der ('iffentlichen Achtung , auf die er so viel Wert Ugte-
, w arteten seiner Ei-

scheinung, mn ihn zu üb(:rh;iufen. Und in iliesem Sinne dürfen wir ihn woli! giücklit:h

jireisen, dafs ei" von dem fiipfel des menschlichen Daseins zu den .Seligen eniporgcstiegt:n.

dals (,;in Schrecken, ein schneller Schmerz ihn \'on den Leln:ndigen hinw (.ggcnionnncn.

Die (iel)rechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden, die

Zerstreuung der KunstschJitze, die er, obgleich in anderem Sinn vorausgesagt, ist nicht

vor seinen .\ngen geschehen , er hat als Mann geli bt und ist als (.'in vollständiger ^lann

von hiimen gegangen. Nun geniefst er im .AmUnkeii der Nachwelt den Vorteil , als ein

ewig Tüchtiger und Kr.'il'tiger zu erscheinen: denn in der Gestalt, wie der Mensch die

lu"de verlälst, wandelt er unter (.iLii Schatten« i Goethe:).

\\\:nige Sterliliche habi/n so bestimmend auf die Rultui' ihre-r und ihr Polgezei;

eingeuii-kt als Winekelmann. .\ls er auftrat war die Kunst' -e-w egung der i\ii!ai-~.^ancr

bei ihi'en letzten Ausl,'iiirern angelangt, die l'nit w ickluiigsmöglichkeiten waren ei^sclu'iiil't ,

ein l'mschuumg notwendig, Winckelmann spracii das erlös, 'udi Wort; nach dem lornia.li n

rberreichlum und diin theatralischen .AuMirnck in der K'unsl des Rococco innf.^u sicli

das X'erlangen nach l".^inf,achheit inid Mals (.insteilen, Wincke-lmanii wies die Mi r'lichkeit
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m iliT l\iirkki hl /ui" .\nlik( nach. 1 K r KiIoIl; war ein aiirNrrorilcutlichcr, «Uc .-isthct ischcii

.\iischaiinnL;i:ii uml ihr lVu-htim;4 uiiscnr KlassikiT, (hi- hihknilc Ivunst bis auf h'^r^-''-

l'hui \\ aldscn und Schuiki 1 ,sU ht im lianiir seines (i(istcs.

histi n/.ihlt uns nicht nur »lii- im drundc einfache l,c:l)tns<4escliielilc \\ nu-kehnamis,

er weifst in ausliihriicli< r I )arstenunij; che \\\-chselw irkun^cn, wck'lie er von seiiuu Zeit-

i^eiuissi n (.iniifuiij und aul ehest- ausül)te, seine Stelhmtj in und zu der W'issensciiall und

Kunst semer Zeil nach. l-'.r L^iht nicht eine reine llioL^raphie , ir L^iht ein Ihid (h;r Zeit,

denn diese llic )L;ra] ijiie ist, (hirch ihe Nriti^^un^ des ei<^eutümli(dien Stoffes, /.u cunem

(ieinäldi dei' L;eisti;^(n iiew euun!^(.-n (k;s l,s. )ahrhun(k:i"ts geworden, in ihrer Ijizicliun«^

/.u Kunst imd .Altertum. ^Leider , sa'^f der .Autor. : i^cduul das Ikicli /n denen, wo ^\]c

l\pisiiden der kesseri' Teul sin(L Die 'l"li,atsa(di(' ist zu/UL^ehcn, zu bedauern ist sie nicht.

Das sori^laUiL^ ausL^efiihrte Ihid Wiuckchnanns ist um-e])en von den lüldern d<:r I'crs(jnhch-

kc'itcn , mit wcKdien er in IkziehunLi i^estamUn ist von den armen märkisclien Schuh

iiuisttrn bis /u Karihnäkn. l'"in'slcn. (k;m Tapst; sie mo!j;c:n skizzenhaft t-rsclieine:n, (h)cii

ist in ihiKu das Kesuhat langer, sor;j;fältie;er Stmhen ,iul' w c-nii^e Zeikm zusammen^^eih'.anL^t,

und wie (hi,' Personen sind die '^cistii^tui Strchnuni^en klai' und sich(. r i^ezeiclinct. Auf wie

disparaten ( iebieten mufsten sicli (he Vorarl)citen zu diesem l'uch beweisen; sie setzen eine

Polymathie voraus die (k.'r Winckehnanns nicht viel nachsteht. Das lUich liat zuweilen

etwas ^K)saikarti^es. Aber mit hoher Kunst sind doch (he so verschiedenen Kinzelheiten

zu (.inheitlicher, ;4rofst;r ( iesamtw irkun^^f zusammeni^u fafst. (jriechischer (jeist spricht zu

uns aus dem P.uclie. Der Iho^raph des L^rofseu bahnbrech(;rs des J lelknismus ist selbst

durch (he Schuk der Griechen L;e^anL;cn, oft habe icdi l)eim Lesen seines \Verk(.'s des

Vaters der Geschichte ^'cdacht, des alten, ewi^ jungen jonischen .Krzälilers ller(jdot.

(Schlufs fol<,'t.)

LITERARISCHE NOTIZEN.
Geschichte der Stadt Bayreuth von den ältesten Zeiten bis 1792 von Dr. i)hil

|. W'ilh. 11 olle. '_'. Aulla^e (hirchi^fes(.;hen ii. bis zum Jahre Duo fortgeführt von seinem

Sohne Dr. i)hil. Gustav Holle, I!avrc:uth. 15. Se 1 i ^sbcr j^'s Anticiuariatsbuchhandlun^.

P)nl. s. ;;71 SS.

ivs soll diese Arbeit keine wissenschaftliche Alono^fraphie , sondern vor allem ein

Volksbuch sein. .
.- Nach diesen Worten der Vorrede rechnet der XeuherausLjcber

der alten I lolle sehen (ieschichte, mit der Voraussetzuiii^f, man werdt: nicht den hiu-hsten

Mafs^tab an das buch le;_;(.:n. Das Andenken an seinen Vater, sai^t er, habe ihn ver-

anlafst , das l,ieblini^sw(.:rk des A'orstorbenen aufs neue hinauszustunkui. \\s wiire im

lull res^e des ikudis nur zu w iinsclK n i^fewesen, der Verf. hätte sich di( ser Piet;itspliic!it

nidil mit solcher kile entledi'^t, di nn so ist eben nach Ablaui von nahezu Tu Jahren das

für Stille Zeit ja \ erdienst\ (die, ]<eiiuswe;^s aber einwandtVeie Werkchen in der llaupt-

sai h( ledi;4li( h zu ( inem Wiederabdruck ^elaii^t ' Gerad.e , als hfitte inzvvisclien alle

1' orscliun;^ auf dem Gc-biete der bavrtuither G(;s(dii(dite st il leitestanden ' hhne w LitL;(-h(nderc:

.\eubl.:arbeitun;4 wfire aber aiv^;ezei;4t ijewesen . s(dion um die- ^vielfachen .AntecliLunL,H'n .

die die 1. AulkiLie zu crleidtii halte, ab/uwidireii, kurzum überhau]it — was nur zu

w iin^chen w;ire (Uiie wirklich auf der i h'die stellende .Sl a(lt!j,"eschi(dite \'on P.aN'i'euth

zu l)ieteu Die etwas wcit'^idiende .Sparsamkeit in Aut'fühi-uiv^ \-(/n ( )uel'eiibelei4en kilst

^udi bei eini r poj'ukireii (iesediichte ja alleiilalls \cr.'-chmei'zen , übm' d;!s eine werden

wir aber nicht hei'jiuskommen auch ein \'o!ksbuch-, das ja ni(dit nnt dem i^anzen

LM-lehilin Appaiat aufzutreten brauclit, h,i! sich ;j,!ei(dn\ohl auf die i^esicluuieii Resiihale

j' _;en\\ .irli .:en \\'i-,-en:- zu Lirihiden. hn übri;^eii ist die .Aussl atl uu;4 zu loben. Neben

einer sch'inen .--t a'it .ni-ichl finden wir ein ilildnis di s M,'irk;M'aien l-riedrich u. die roitraits

\iui |ean l'aul und Uüli.-ird \\',-(;^ner. l'.in l!ell^i.4L^ l-U-.^ister V(.:rdic:nl Anerkennung.

11. 11.



Fig. iS. Jost Amman, Küchendarstelluiig-. ca. Iö87.*)

HERD UND HERDGERÄTE IN DEN NÜRNBERGISCHEN KÜCHEN
DER VORZEIT.
VON DU. OTTO LAUFFER.

V.

In
dem letzten Artikel sprachen wir vom Bratspiefse und haben bei dieser

Gelegenheit auch bereits einige Andeutungen über seinen Gebrauch ge-

macht, aus cienen schon soviel klar geworden ist, dafs der einfache Bratspiefs

mit geradem Griffe in beide Hände genommen und so gedreht wurde, während

seine Spitze irgend wie gestützt werden mufstc. Diese Unterstützung des

Bratspiefses nun hat eine Reihe von neuen llerdgeräten entstehen oder an

den alten Geräten VerändcM-ungen eintreten lassen, die uns jetzt beschäftigen

sollen.

Die erste Art des B r at sp i e fs lager s war wohl unzweifelhaft diejenige,

die von der Natur s(^ll)st dargeboten wird, nämlich ein gegabelter Zweig, den

man neben dem j^'euer in dem Boden st(x:kte. Sobald diesc^ l]efestigung auf

der gehärteten h\nierstätte und dem entstehcMiden llcn-de nicht mehr mciglich

war, nuifs ein llolzklotz als Lager gtulient halben, in den seitlich ein Loch

zum Hineinstecken der Jh-atspiefsspitze eingel)ohrt war. Diese h'orm wird

durch die späteren steincM-ncm llratspicMslagtn- einfachster i\rt wahrscheinlich

gemacht. Ls erhob sich nämlicli wie bei den andei'cn 1 hn-dgerätcm so auch

*) Au.s M. Rumpolt , Kin ncw Kochlnich.

stammt ¥ig. 65.

Mitteilungen aus dem german. Xationalmuseum. lUOI.

l'^rankfurt a. i\l. 15S7. l'Obciuhihcr
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hici' (!a< lu'ilüi Hiis, das 1 lolz durch ein tVstcrcs MatcM-ial zu crsctzcMi, und

so t'nt<taud. /uiiäi-list xa-rinutlicli ohne wcscnthchc Andcruni^ d(n' l"\)rni

i!a,s slcinciiu' ! '•latspiclslam'i'. Die Cjcstalt (k\sst'll)cn tritt mir, tür di(; niittc'l-

altcihchcn Zeilen, am deuthehstcn avit der heia-its t'i'w iihnlen Miniatur Xr. 67

aus dem .Antan^i- des 1
."). lahrhunderts, deren l'jistehun^s<^el)iet wir im all-

L;emeinen l>t'stimmen l^Tinnen, cnti^ei^en '''). Mein sachkundii^cM' Kcille^a; Ih'edt

ei'klriit (he 1 x't iclfendt' Miniatui' tVii' brihmiseli, danht winde th(;ses läratspiels-

laL^ei- also um 14o() t'üi' H()hmen Ijezeui^^t sein. I)as Stück bestidit unzweifcl-

hatt aus ^ehi.inntem 1 hon , wie man aus dei^ datiu' chru'akteristisclien roten

üemahmL^" deuthcli ei'kenniMi kann, der ohi're l\and ist in th'ei _s4KMchlK)lien

Kui"\en m'wadh. und unter jeder deiselhen ist, wieder' ;^leich hocli iiher dem
kh'dboden, je ein Loch zum J-',insteckcm des Spiefses an_L,febracht. Man sieht,

P^?3fr-

ii-'. 11. Tri! <|iM- l:i]i.'i.- voll l;;(\,;iix: lvM-li>c.-ii(- il.iiik> iiiiM-iili.-:>.'iiil ;iii Fiir. :!t;.i

dafs ihndi (he IhnrichtimL; des (jCM'ätes st^hjst eine' verschiedene- Ih'ilicnlai^a^

nielil eii)i(i-li(;!it ist, (hi seihe l<ann \i(lmehr nur heri^^esteht werden, wenn

man UfitiL^cu k alles dem ganzen (jer;itc eine L'ntei-la^e <.,nbt. Dafs zu diesc-ni

/.weike der tViihd- L'.e^ehildertc- ti-eppenhji-mi^t; iXusbau des W'ilsteines statt-

-elund.di liabc, :.daubte ich Jaliri^. 1 9' iO, S. 169 vermuten zu dürfen.

kjii \'er,j;kMeh nut jenem Ih-at s])iefsla!L;er liüst uns ntm aucli che fast vier

lahi hun. icric ält(i-(.' DarstellunL; des (T](,>ichen (Gerätes auf (kn- 'kapete von

bayeux \-er-t>h(iK 'lie un- sonst wolil kaum recht ei-ldäi'hch sehn wüixle,

i \'l,'1, AM). 4 k hört sieht man (k-n Kessel iiber (k'Ui k'euer häni^en. wahrend

dahuit. r da- 1 Irat spiefslaMri- aufL^estelli ist, bei dem eleichkills eine \-ei-scliie-

(k-ne 1 i'dienla;;e der sechs daraui ^eleeten S})iefse nicht m('>eiicli ist.

'Jö> ^H: 'elci'.i ven I-^.s-scn\v(_;]n, Miit, I. S. 27'^.
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Diese älteste und einfachste Form hat sich in einfachen Verhältnissen

sehr lange gehalten: noch zu Menschengedenken wurde nach J.
Bunkers

Bericht in der Gegend von Oedenburg ein einfacher Steinblock mit Rille als

Unterlage für das Griff-Ende eines Kurbelbratspiefses benutzt'"'), und es ist

kaum zu bezweifeln, dafs sich dasselbe auch für reichsdeutsches Gebiet noch

heute würde nachweisen lassen, aber leider liegt die Erforschung des Hausrats

bei uns noch so sehr im Argen, dafs alle Berichte darüber bislang fehlen. Der

Liebenswürdigkeit des Herrn Archivrat Dr. Corn. Will in Regensburg verdanke

ich nur die Nachricht , dafs noch heutzutage steinerne Bratspiefsaufleger in

der Oberpfalz vielfach im Gebrauche sind, aber nähere I^eschreibungen stehen

auch darüber noch aus.

Ein Fortschritt in der Gestaltung unseres Gerätes mufs nun aber schon

im Mittelalter eingetreten sein. Die Ansprüche der feineren Küche und da-

neben die Rücksicht auf die w-echselnde Glut des Feuers, die ja auch die

Verstellbarkeit des Kesselhakens und der Kesselschwinge bedingt hatten.

1 )

\\' w



'J6 ,ii i \i) iiKiMu.KKÄri-; IN |)i:n x[i;Mii:u(;isciiF.x kiCiikn dkh vorzki'

ilcrsc!l)(' \(M' (i\\;i IC lahicn in (U'iu (jruiidc eines ali^ehroelienen Hauses in-

nntliii ilci Stadt, wie ihm iieim anehsenst aiit Seliiitt liaukm xor der Stadt wieder-

lioit lu liehst i'u-k(> lieeeonct sin(L l'nter den secdis ;^enannten [''.xeniplaren nun

/eiihneii sieh drei Stiieke (hncli \'er/ieruniien aus, (he teil^ mit /ahni;i(h'hen

in dt-n Ihon ein^ezeicdmet , t(Mls uut ^h)deln eint^cMhi i'iekt sinck und (he Stiieke

sirher aks Arbeiten des l('). kihi liun« ierts he/.euj_;en. J)i(^ <4Üti;^(! kj-lauhnis des

Herin .\ri-hi\iat W i 1 1 setzt mi(di in (he anu;euehme I -ai^e . in k'ii^e 46 zwei

dei- sehTiiisten (K)i"tiL;(Mi Stiieke abbilden zu kcHmen : (Las xon (Um' S(Mt(^ cauf-

L^iuemmene ist ^iOeni. hoeli, !:?;") cm. breit und am unteren k",n(h? 12 cm. (hck,

das andiM'c xcrzierte Stück ist 'JH cm. liocli, IS cm. breit, 9 cm. (hck.

Fi--. ;r,. y.w.'l l;i-,-i1>|.i.-.;sKi;;-i.-l' :i,i.-> :;-.-i.iaMil-;ii Tli''lh.', Im li^'-ir/i* (ii'S ]Ii>ei|-iM-liPii \'r|-i-iii> in l;i-i;-(il>l'!irL.'.

l)ie--e Stücl<e lassen die in die obere Kante eint^esetzten Rill(Mi ja

ileutlicli eiki imen , in (he der Iirats])i(-rs (Mu^u-legt wui-de. ])\v dui-ch^U'-

>ch;aL;enen l,(ichei', ^eu denen das vcivierte Rei4(MisburL;er Stücl< eines, das

de^ '' ieiiiianischen Alu>(Mims abei' (haM rmt'wcist, dienen dazu, die untere

Spitze lies Spietses aufzunehmen und dessen \'enutsch(Mi Ixmui I )r(dien zu

\ 1 I hind.ii n. J )a> erste Ke-'.n.sburiMi- Stück hat fi-eiheh k'ein seUdu-s Alitteb

l"eh . a!>ei- 1 leii' Aichivi'at Will hatte die ;_;i-<)ls(> kV(-undlichk(Mt , nur nach

meiucu |-'ia;^i-n uutziMeilen, dals die übrigen fiint' xon ih-n sechs KeLjensburecr

St:i(l.iii AbiUe'ii whi-i.- haben. Von d.fn sc(dis Stüclxcn ^'i'i.^t ein jedes \'er-

s'-hii-deuh'il cn \ I iii (Icu audei-en, ^eda.l^ keim^ zwei als zusammeni^eh<",i-iLi ei'-

-eji-incu und a'--'^ auch ni(du — wie ich zunächst a.nuelunen wollte - paai'-

\'.eise \ei-wani:t weiden sein mriL^en. Noch weni^ei' aber lälst sicli mit <len

l\eL;i'nsbui"L;ei" .Stiiekcn naLhwciseu , dals bei jenem xcrmuteten paarm.älsigen
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Gebraucli etwa ein Stein mit und einer olme Mittelloch zusammen in Ver-

wendung^ _L,^ewe.sen wären.

Die I Jer.stellung der in Tlion ^^-brannten Stücke lag offenbar in den

Händen der Ziegelbrenner, und wir sehen, wie dieselben bestrebt warcni, dem
einfachen Gerät auch einen gewissen äufseren Schnuiclv zu verleihen , wir

können sogar \-on einem zweiten Ivcgensburger Stiicke sagen , dafs es aus

derselben Werkstatt wie das \"on vorn abgc:bildete stammt: auch zu seiner

Verzierung ist der Löwenmod(d dreimal \{M-wandt, während aufserdem an ihm

noch viermal der Model eines lie<{enden Hirsches im ICichenkranze eingedrückt

wurde, sodafs uns dadurch zugleich ein gewisser JCinblick in den ?\Iodel\ürrat

des betreffenden Zieglers eröffnet wird. —
An Stelle des Steines tritt nun das Eisen, und zwar erscheint zunächst

eine Form des eisernen Bratspiefsständers , die offenbar in unvermittelter

Anlehnung an das Steinlager entstanden ist. Zufäl!igc-r Weise ist aber das

einzig mir bekannt gewordene derartige E.\em})lar kein altes, sondern I. R.

Hünker hat es erst vor wenigen Jahren in einem siebenbürgisch-sächsischen

Fii;-. 17. Immtikt lji-ats[)iorsstfuiiler aus i-iii.Mii si'^licii- FIl'. IS. liratsiiiefsstrnuliT aus ili/m ruiipcnluxuse i).

Iiüra:iscli-sriclisischeii liaucnihausf in Sciliiiil'irl;.

Bauernhause in Schönbirk gefunden. Man sieht daraus, wie \(n-sichtig man

gerade bei diesen Stücken mit der Datierung sein uuifs nud wie gelegentlich

in eiiie-r Gegend eine oiTenbare L'lKM-gangsfoi-m fest wird, so dafs dort (las

bc^trt^ffende G(M"<-it die W(MtcM-e , an anderc-n C )rten sich xollzieluMule fjUwick-

lung niclit mehr mitmncht. Ich gebe das (M'wälmtc^ [^Munplai-, welches Hünker
in den Mitt. d. Anthro]). (k\s. Wien 1 S'J'J, lid. \\1\. S. 1^10, big, 64 alige-

bildet hat, und dessen Zusaimuenhang mit dem sleincMUt-n X'orgänger ja ab-

solut deutlich ist, in big. 47 wieder.

Wann der Materialwt;chs(4 \<)iu .Stein zum b'is(-n ei4"i)lgt(\ ist mir bislang

nicht klar, jechMifalls al)er ist er elx^nso w'ie beim l'\Mierb()c4Ne an dcMi \cv-

schiedenen ( )rten zu \-erschiedenen Ztileu (^inL^etreteu. Wenn die obt-n aut

(Umi Bratspiefs ge>dcMit(4(> Stelle ans 4'ucliers 1 l.iu-diah ungsl)uc4i S. \A'2. wo

\'on "2 eifscm, itules nüt — hacken c/uni pratlen in (Km- küeln-n« die l\(\le

ist, etwa den Bratspiefsständer UKMTile, dann wilrr derselbe ja hxMlicIi s(4h>n

für das Jahr 1516 als eisernes (uM'ät in Nürnbeig be/engt. mdessen (,l<is bkMbt

fraglich. Auch ob d\c \(>n .Mar'perger a. a, i >. S, (kVJ -enainruMi dlrat -
! iock-e»
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\on Stein (ulcr l'"iscn wai-cn , iniilstc dii' noi-ddciit ^c-lic L()kalf()rschun<4 c.vsi

ü'st'-tcllrn, w rnns^K'ich wohl das letztere anzuneliiiien ist.

1 )ii> l'"()fni des 1 Iratspielsständers \-ereinlaclite sich dann zu einer ein-

lachen l\i^enstanL^i\ a,n der beiderseitig ani;esetzte l-'.isenhaken und ol)t:n auf

der Spitze zwei I\ rair'imi^ L^cL^i'iUMnander gestellte älmliehe Ilaken die La!4i,'r

tin- die l'.ratsiMelse bilden. Merin-t'r, a. a. ( ). Will, S. \4'J hat in Fi,^. 99

und 100 zwei soK-he Ständei' aus Admont abgebildet, und auch in Nürnberg

nüiSMMi sie häuli^ L^ewesen sein. Schon auf unseriMi h'i^uren 1 bis ?> traten

sie uns t'ntL;t.\L;en , wobei das l^xeniplar aul k'i^. '^ von dem, wie wir sahen,

auch son->t nicht zuwrlässi^en Zt-ichnei' nur mit zwei Ijcinen bi-dacht ist.

b'einei" sind sie uns in den Puppenhiuisern 1). und \'
. \)C'^c'^nvA in zwei l^xcni-

plariMi. die" in b'ii;. 4N und 49 zur 1 .)arstellunL; koniinen ''

' i. Diesen schliefst

sich an eine RcmIic xon Stücktm, (Jie sich in der Küche des ^luseuiTis finden.

Vi'j:. l'.i. l;i'at-]ii.-!'s-t:iiiil.T ans .icm l'-iiipciilianvi' F.

nämlich II. G. ] ] ,S6 iV']'^. ,^0|, leider unbekannten- 1 lerkunft ''\i, und cm L^änz-

lich unbezeichnete.N l-'.xcMn] )lar , welches Id^^". ,"d darstellt. hdienda l)elindet

•-ich ein solcher .Ständer mit einem si-hweicn kasenstück als ]^\ifs ck'i.L;". 52),

zu dem dann zuletzt \ielleicht auch noch da,^ Stück mit einer nU'ichen k'.iscMi-

platte al> Intei-^atz und mit dem in der Zahnsclmitlreihe laufcMiden I lak-en

iMl;. n^b ;j;eh('irt.

l'ei die-em letztgenannten k'.xemiilar ist es aber doch wc.hl wahi-scheiiv

licher, daN (•- al'- Lampen^t;inder diente, wo.jiei die I iTihe des in den I kikeii

ein^ehrm-ten l.ämix-hens durch den /.ahn^chnitt re-uliei-t werden konnte. k>

'17'
I licni:icli siml meine Aii;^;il>eii im j;ihr;_^. l'inii^. ]:ih zu heriehtii^cii. Ich glaubte

'hiinab r.crh, <\h- ibi i-;it. 'ia^ uli m/wisclirn als .stfni.lcr fiir dir Karreclircniitronimcl er-

kannt liabc. f'iir < ine hesi .iH'.crc Art von brat s] liclsstriin Icr hahcn zn miisscii.

IS Diex - .^im k ist bereits \ nn Mt rin-( r a.a.O. X.\l. >>. IM. ki;^. les ak^^ebildet

worden.
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ist sogar mö^^^lich, dafs der ()bcn<{eschildertc Bratspicfsständcr — wenigstens

in manchen Gegenden -— zugleich auch als Lampenständer gebraucht wurde.

Heyne a. a. O. I, S. 284 Fig. 81 bildet nämlich unter dieser letzteren Be-

zeichnung ein Gerät aus der städtischen Altcrtumssammlung in Güttingen ab,

Fit;'. öO. l^riitspi''rssr;iiKlor in dei' Kiii-he de.s

.Museum^:, lltihc: o"2 i-iii.

^^^^i=5i

Fiir. .M. Hrats]ii('l's;;l;iiiil(;r in i.ler Küciie des

Miibuimis. lirdie: 4'_' ciu.

welches fast V(')llig unserer Fig. 50 cntsj^richt, und das ich deshalb auch für

einen Bratspiefsständer halten wollte. Auf mein I5efragcm teilte mir jedoch

Herr Geheimrat Heyne iVeundlichst mit, dafs das fragliche Gerät durch den

Stil'ter, einen auch mir bekannten ,
durchaus zuverlässigen Mann , sicher als

Fit:. .")_'. i;i-,'its|iii'lVst:i!idri' in licr Kru'jic des Mi:>rii

ihdic; 1-^ eil!.: KiilM 1 I
:-..". cm.

: Lichtwocke bezeugt ist. ]''s fragt sich also, ob hii r zwei ähnliche Haiis-

haltstunktionen selbständig jede lür sich genau dasselbe (jerät ent>iehcn !!el>en,

oder ob ein Gerät zwei \ersrhiedenen Zwc^ckcMi zugleich dienstbar geni.u hl

worden ist. In dem letzteren b'alle dürfte dei- Dienst als Liiluhalter wohl
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(Um- sc'ciinilrnc sein, wir aucli an xiclcn andcfcn r,rrä1('n X'orriclituni^'c-n zum

Ilaltrn (k^s Kirnsjiahncs nachlräL^lich anL;cl)raclit sind (vl;1. l^'i^'. 27j''''j.

l-'inr 1k-s(iiu1(,'1"i' Art von I')rats])i('rsliallcr
,

die mir nur in dit'scm <nnen

l-'.xi'mplar l)rl-;annl L^cwordcn ist, zi'i^t c-in Stiicl< dcv ]\lu^cunrsl<üchc, welches

icli in l-'iL;. r>4 abhüde, dt^ssen 1 lerkunt't leider unbekannt ist. Dafs dieses

(uM-at l)cMahiL;t L;ewestMi wTu'e, nach zwei Seiten liin einen liratsjjiefs zu stützen,

wit' es aut' dc-n ersten l)liclv sclieint, ist (k)c]i tk'slialb niclit anztmchmcMi, weil

l^erade dieses Stück sehr leicht, last niTichte ich sa!j;en, zart L,H'baut ist.

Ihichstens hi'ittc^ es ein paar Vo^^elspicfst; trafen ktinncMi. L'tjer seine Iterkuntt

und (u'l)i-auch Auskunft zu ^'(d)en , bleibt der X'olkskunde noch vorbehalten.

nie lokale WM'brtMtunL;" der ISratspiersla^er ist für Nürnberg", wo sie den

Namen Rratbock^ führt^n, nicht n\u- durch die genannten Bestand*; unserer

Sanmilun^cn i^esichcrt, vielmehr finde icli sie schon erwähnt in des Joh.

Arnos Comenius si-inca- Zeit vieberühmtem W'crkc^ -Orbis scnsualium pictus'<,

Vi's. -M. Di-Milif-iiiiL'i-i- Mi';its|iii-iV>trniili-r in dt?r Kriciic des Miis.;aiii>. Ililit;; :!;.-"i rjii.

welches zuerst im Jahre 1657 bei |. A. l-]ndter's Erben in Nürnberg;' erschien,

und dessen zweiter Teil, nach Angabe der später erneuerten Von-ede , vr)n

\\'f)]f;j;. Christoph ])efsler, Conrecteir der Schub' zum IIb Geist im Neuen

Si)ital zu Nürnberg" verfafst ist. J )ort findet sich 15d. 11, S. Kij! die unzweideutii^e

AuL^abe: lli'cit-H^ickt. worauf (L'>- Spii' f.s /it^'t. — Li atiiitiiiiin/ , ein lU'at~F>ück .

I )er d;azu i^ieliiiri^e ziemlich schlechte 1 lolzschnitt auf Seiti^ 1 oO zeiL;t einen

ISratbock, dreibeinii;^ etwa wie meine kiL;. 50. 1 )ie Trä^erstan^e ist abcn' sehr

lau'z. kaum --o laUL;" v^ie eins der dici keim , imd sie trä^t aul ihrer Sjjitze

nur (ine R.a^t lüi' den iJrat^pief^, wie e-- '-cheint in ( iestalt einer ( )se. während

alle .S(itenäs1e fehlen. Wir haben es liiei- also mit einem sicher bezeuL,'ten

Nürnbci' 'i-chen Stücke zu thun. k'eriK ihin fimk' i(d) nun aber auch tür nord-

"v P, r.. I i<. Die (jeseliirhlr lics Im-cii^ II, !e7. i l!|-;innsell v.ri<^ ISo;; IS":») l.iMe:

in I'i;^, leT eiii' ii in iiielicr .Seliinicilail cit .ju^^eliilirten \cneti;mis(~lien vieli)(ini^ln 1"\ ner-

liO(:i< vn;ii J:,1:M l.'iTT ah. üer aut ''.(i" .^jiii/i' .Kciin-r lu-iiicii Scitiiil lii^el ie eiiieri l-jseii-

kurh tra^!:. i!ei" /ui-rlun ili-ian aiii' u:iS( o a; |-i;.;. In ii:i(i L'T aii;^c;';ilir in der Milte steht.

bcck ;4laMl^t. iic'-rll.L!i liat'eTi zur .\utiaa.liii;e vai Kelili-n] itannen gedient, mir scheuU

aber eheia lia.l - -a- zum Trafen ^\(:\ Kiensiiahne hcstinnnt waren
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deutsche Verhältnisse Gerät und Namen zu Bei^nnn des 18. Jahrhunderts be-

legt bei Marperger a. a. O. S. 652, wo neben den »Brand-Ruthen • noch be-

sonders die »Brat-B(")cke als zur 1 h-i-dausstattung gehörig, aut geführt werden.

Auch in Dänemark ist das Ger;it unter dem Namen bradebuk üblich ^"").

Altere Belege für die Bratbücke sind mir deshalb leider bislang nicht

verfügbar, weil sowohl bei Du Gange wie bei Diehnibach die lateinische Be-

zeichnung ^'Crateuterium sich nicht findet.

Wegen der Verwendung der Bratsi)iefslager neigte ich zunächst zu der

Annahme, dafs sie von der Gestalt des Tiratspicfses abhängig gewesen sei,

indem ich für den Bratspiefs mit glattem Griffende nur einen IJratspiefshalter,

für den Kurbelbratspiefs dagegen immer zwei voraussetzte, Dafs dieses letztere

nicht durchaus richtig ist , zeigt aber unsere Fig. 1 vcUIig deutlich , wo die

Köchin die Bratspiefsspitze zwar auf den Ständer aufgelegt hat, das Kurbel-

ende dagegen in beiden Händen frei hält und dreht. Anderers(Mts scheint

mir aber auch der vorkommende Gebrauch von zwei StändcM'n sicher erwiesen

durch die Erweiterung, welche dcv in Fig. 39, c abgebildete Bratspiefs erfahren

V\'^. 35. \\'aiui1iratsi)iorslialter im l'n])]MMli

hat. Die dort vor der Kurbel angebrachten zwei Ringe kcuinen doch wohl

nur dazu dienen, den auch am Kurlxdende auf einen Strmder ge^lcgUMi lirat-

spiefs in seiner Lage testzuhalten. Sicher bestätigt wird diese Anschauung ilurch

](^h. Karl Gottfr. [acobsons technologisches \\'(>rtei-buch (Berlin IT.SltT.)

\velchc\s 1, 281a vom I]ratspit;f,sc sagt; \\\mui er durch die I land eint\s Men-

sch(;n umgedrehet wirtl, so hat solcher zu mehrerer l)(M[uemlichkeit auf d(MU

\ f)rd('rn lOnde nicht allcMU eine gebogene Kurbel, sondern st(cd<t auch neben

(lii'scnn in dem Loch tMn(.\s eisernt;n i^ocks, der dem SpicM's zum l-'ufs dienet,

und worinn es als in eincM- ! liils(^ umgedr(;he1 wc-rdcii kann. Die Sj)itze des

I'jratspiefses ruhet auch in diesem b'all auf dem i)rati)ock .
- —

Neben diesem beweglichen nratspiefsst;in(l(M- tritt uns nun noch ein dem

gleichen Zweck (lienen(lc\-; unbewegliches (jei-ät iMitgegiMi. /\uf dem xon 1 la-

vard, a. a. O. I, 1127 1128, h'ig. N()() r(>])ro(luzierlt'n Kiiehenbilde au^ di-m

Calentlarium Romamnu von 1,518, scheint es mu' (MU mit eineiii koche zum

l^nstecken der Spiefsspitze vcM-sc^lu-nes einkiches Stuck 1 lolz zu stin, weielie--

UH)j V^rl. Grimm \V. l]. 11. ;M^». Artikel »l'.r.iLi meiv ,

.MiueiluuK<"ii !hi> dv.ui jroiiiiaii. Natinnalniii^oiui]. l'.t"!. 1-!
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in ciniL^tT l-jitü-rniiiiL; nhrrlialh drr I Icrdplattc an die Ki'ichcnwancl bc-fc-stJLjt ist.

1 )aL;i'L;rn in l-'iscn ausL;i'fiilirt cisclicint uns dieser selbe liratsiiielslicalter in dem

I'upiH'iihau^e C'.. w M ei die in \-"\'j^. 55 dari^est eilte l-'orni liat. Das Gerät,

da^ ieli son^t niidit eiwrihnl oder hestdiriehen ^'ünuK-n habe, ist durch \c.ncs

X'orkoninien in deiner lokalen W'rbreituni; mindestens für Nürnbers^r bezeui^t,

und aucli im \'olke habe icli mir si'inen ji^tzl L^esclnvundcMien (Gebrauch für

d'w liit-si^e (jeL^end bestätigen lassen. —
1-äne WMcintaelmnL; iui bSestandc^ d(\s I lerd^crätes wurde nun dadurch

erstrebt, dafs man die l)ratb()cke ülierliaupt unn()tiL^ zu machen suchte, inriem

man die übrii^en I Ierd*^eräte zum Trafen des Ihatspiefscs l)etalii_i(te. Der

W'rsucli ilazu ist vernnitlich wolil an allen denjeni^^^en Cierätcn L^'cmacht wor-

L^en , die dafiii' überhaui)t in Pietracht kamen, nämlich am Pfannenknecht,

li.- \V.!p1.' .1.- II. iiinl I.-,. .In!ii-lr:ii.lfit-

!)reiluf- uni! häucrbock l-'i'n- das er'-t^t'nannte Curat habe ich diese A(ia])-

licManiL; !i"eiiieh bi-laiiL; nicht te-^t --teilen kr.nnen und si(^ bleibt deslialb immer-

hin frai^lieh, zumal der Plannenl.necht tTir .solche h",rweitei"im!4' eim^ kaum hin-

i'i-ichendc Standte^liL;kiit lu--aN, jcrner die Planne schon an und lür sich nicht

allzu --ichri- aiit ihm ruhte, und selilief^lii'h auch mar in L;rolsen Ilau>halten

aul einem Herde, aul d,rm --ich iler 1 li-at--] »ief^ drehte, zu i^leicher Zeit auch

(in l^iannenl-mecht in 'I h.'iii-keu --ein l-;ounte . weil diesi'S Zusanuneiiw irken

die L;:ei(dizeitiL;e Zubereit un;_; \ on zwei x'er-^chiedaMK'U ;.^ebratenen 'I rächten

od.er (jän-eri- \orau^--e! ziii winde, i-jn l.uxu-, der d(Mh nur im wohlhabenden

I lauM^ m("ielit-li V, ar.

A';e d.i, ^c \'( rh;iiini--e lieL;en aivier- beim |)i-eiful's, und '-o i^t d.emi

auadi an die-em Cnriite die in Rede --teheiide Ada] itieiam^ sicher x'oreenouimeti

worden, i'ui du- Wende de.s 14. iiiiii 1
,">. ialiiinmiierts bietet --ich un^ datüi"
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ein sehr interessanter BeleiL( in einer Abbilclun;^, die aus einer in der P)odleian

Ivibrary zu Oxford befindliehcn 1 landseln-ift des Alexanderliedes entnommen

ist. leb mufs mich leider darauf beschrihiken, dieselbe nach der man<4'elhaften

Reproduktion bei Wri^ht, a. a. O. S. 166 Nr. 112 in F\<^. 56 \viederzu<(eben.

Man sieht deutlich , wie: der Küchenjun_(j,e seines Amtes , den Bratspiefs zu

drehen, in der Weise waltet, dafs er denselben auf einen, nachträglich am

Dreifufs angebrachten Ilaken auflegt, während der hinter dem Feuer stehende

Koch, wie es scheint damit beschäftigt ist, die bratende Gans zu begiefsen.

Wann diese Adaptierung des Dreifufses eingetreten ist, kann ich bislang

nicht feststellen, eliensowenig, wie \\c\{ ihre lokale Verfjreitung über England,

wo sie durch obige Darstellung Ijezeugt ist, hinausreichte, wie lange sie sich

erhalten hat und ob sie heute noch sich irgendwo findet, bislang ist sie

meines Wissens von den modernen Ilausforschern noch nicht angetroffen,

wenigstens nicht beschrieben worden. So viel dagegen ist sicher, dafs sie —
wenn überhaupt — heute nur noch sehr vereinzelt gebräuchlich sein kann,

denn wirklich durchgedrungen ist die Adaptierung zum Ijratspiefsständer nur

an einem einzigen Gerät, nämlich an dem Feuerbock. —
Über die Form des einfachen Feuerbockes und über seine Geschichte

habe ich schon Jahrg. 1900, S. 180-184 mich geäufsert, und ich kann also

hier darauf verweisen. Zugleicli möchte ich aber jetzt schon einen, wie mir

scheint, nicht unwichtigen Nachtrag dazu geben. Ich habe bei der aus dem

Jahre 816 stammenden F^rwähnung von: -andedi' und »andenae in Karls d.

Gr. Capitulare de villis keinen sicheren Beweis dafür finden können, dafs eins

der beiden GcM'äte ein eisernes sein müsse, da andedus und andena nur eine

Scheitunterlage l)ezeichnetcn , eine Materialbezeichnung aber nicht in sich

trügen. Wegen dieser lc;tzteren Auffassung bin ich inzwischen für den Aus-

druck andena doch sehr schwankend geworden, da derselbe in der That eine

Bezeichnung für Eisen zu sein scheint. Bei Konrad v. Megenberg findet sich

nämlich im Buch der Natur , das er genau in der Mitte des 14. Jahrb., in

den Jahren 1349 und 1350 schrieb, folgende Angabt; (hrsg. Pfeiffer, S. 479. 31):

Bz ist aucJi aincr lai eisen in den letnden ii'eij;en der sunnen aufi^aneh, daz

Jiaizt andenei. daz isl\i^'n()t ze sneidenilen zce'ifen und Uczt sich i^iezen sajii daz

kitpfer oder daz silbcr, aber ez l(rzt sie// niht ziehen sain daz i^eijuiin eisen'.

Demnach ni<)chte ich nunm(>hr mich dahin enlscluMdiMi. dafs in dcMU Capitulare

imter andedi di(^ st(>intM-nen. unter aridenae dagegen dic^ eistM'nen FcnuM-b(")ck('

zu verstehen sind, und es dürfte dadurch das Eiseng(M'ät sclion in

K aro 1 i n ge r z ei 1 für westi ränkisc h e xon romanischem ISrauch beein-

flulstc \'er h ä 1 1 n i s s t- gt'sicluM"! S(dn. Die kj'kenntnis dagi'gen, dafs es

in [jaitM-n nicht \'iel xor dem 1 2. Jahrhundert eingedrungen ist, wird davon in

keiner \\'eis(," berührt.

Jk-\'or wir nun auf d!(- bezeichnete l^rw eitei'ung des l-'cuei-bockes ein-

gehen, müssen wir uns über das X'orkomnifn und die W'rwi'ndung drsvcHun

in seinen beulen irühei" gesciiildertiMi wi-scliiedmcn l-Oi'incn klar werden.

I lerr Prof. M e r i n g cm' hatte die 1-Veundlicl"ikei1 . niii- seine Ansc]KmunL;<'n

darüber briellich niitzultMlen und tla dieselben den nu'inigiMi \r)lliL; enlspreelien.
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so ilaif \ch seine Worte liier wiedergeben. l''r sclneiht: I hnite scheint die

Satdie so zu stehen, d.ils nur der Kamin beide I'\-ucM'r()Sser erlialtcm liat, nicht

aber tler < ibei'deut ^elie oUeue Nerd. ICs wäre interessant zu wissen, ()b

iri^'endwo in den loiuani-^elien Kaminländern man sich mit einem ISocke be-

hilt't. Wo sich bei I »eutsclien oder Sla\'en kaminarti^e Herde {\\. li. I h.'rde

mit l'"euermantel , Kauclilmt und darüber auti^esetzteiu Scliornsteine i hnden,

da beL;eL;!Ute mir doch immer nur ein h'i'uei'boek' . . . Wo lim Kamin) ein

I)Ocl< IiIms vfM'handiMi war, da sclieint er (luer \-orne im Kamin LjestandcMi zu

sein, wie z. 15. der iM';ichti;4e Kiesenbrtck im lu'sitzc? des (traten 1 lans Wilczek

sen., cU'U ich Mitt. d. Anlhroj). (ies. Wien XW, S. ö? al)i^H'bildct habe, der

wohl L^ewifs keinen I)ruder hatte. Im Kamine^ dürfte die Regel gewesen sein:

zwei (h'eibeinige nach innen gestellte lüöcke (jder ein vierbeiniger quer ge-

.stellter::!"').

Immerhin ^ind die .Akten über diese Frage noch nicht geschlossen, wie

mir in (K-n letzten Tagen ein dc^utliches Beispiel erwiesen hat. Das neu-

erülthete Museum in iVItona nämlicli t'ührt in der aufgestellten Ostentelder

Diele auch den zugehörigen Herd mit Gerät \ er (abgeljidet in der ^; Fest-

schrift zur ErötTnung des Altonaer ]\Iuseums<' 1901 S. 59 oder kleiner auch

in den betr. Heften des »Daheim<; und der »Gartenlaube«). Dort steht auf

dem Herde ein dreibeiniger Bock mit hohem Bügel, der sehr auffällig ist,

und über den ein so guter Kennen- wie Prof. Aleringer mir schreibt; »Ge-

wifs scheint mir zu sein, dafs der Bock zu dem Herde und zu dem inieder-

sächsiscln.'n 1
1 Hause gar nicht gehört. Er ist vor allem für den Herd viel

zu grofs." Der Direktor des Aluseums Herr Dr. Eehmann hatte af)er die

Güte, mir mitzuteilen, dafs der aus Winnert btd Husum stammende Bock in

der That nach der yXngalx^ einc^ durchaus zu\'erlässigen Gtnvährsmannes aut

dem tVeien i h-rde in Tielirauch gew(\sen s(d. — Wenn nur der dreibeinige

Beck dort als I lerdL^erät erscheint, '^o wüfste ich zunächst keinen anderen

aXuswc;^, als an direkten Import aus eincMii Kaminlande zu denken, wobei die

geradu' iii jener Tie-cnid ;in-ese,<,^enen Holländer als A^cM'mittler anzusprechen

Wch'en. 1 )ie- k'rai^e de> (ir("jf-~en\ erlKiItni>ses zwischen, dem i\lt( )naer Herd und

Bock' i'-l dami^_ Ireilieh n^ch nicht gel(")Si, und ich l<ann mich hier leider nur

dar.aut he-ehränl:en, d.^s \\iederzu:;e;)en, wa_.< Herr I)ii-ekt<ir I)r. Lehmann
mir über den I h rd freundl;(di--t ;^e>(d}rieben : Der Herd in unserer Dic^le hat

die .Mal"-e: i ».''n m breit, 1
.2n m kmg, '!,(',() rn lii.ch. und .-dnd mir die.^e Mafse

'.''II einem aitePi dTipier an-egc'! m n, dia' in ^eincn' luLii'ud selche Herdt- in

(!'! l'ri.\-in/ \'iel ge--eli(n und aueh a!)L;ebroelien liat. ]-dn Alu-^tei' in natura

ii.i;ic i'h in der l'r' \-mz niehl mehr linden f.rinnen und war Llalu'i- aut die

Millij'ungen de^ d(',p!er-^ angewie-en.

Hierbei jieiiierke ich iMM-hnia]^, d.af^ e-- l)i<l,;n!_; nocii immei" den An-

-clu in hii, :,'- ob am dein -dien Feucrb< >e].; 1 »reibeinigkeit und l'jnbÜL;lich-

I"li M ,11, f-ilir;.;, l"n(i -- i'.s ., ,,|iic nicht den von >b'rinL;cr ab y.w^t:-

'!i;ji :
, \( i;i-:i diiil i-iiii;^i m \',',, !, ^i ipdiiii n'ir <lie iiorizMi;' aie, :il>ij beiiicr-
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keit immer zusammen auftreten, weni^.stcns wurde meines Wissens noch kein

vierheinii^er deutscher Pk)c1< mit nur einem BÜLj;el aufi^etunden. Zwei selir

interessante derarti^^^e vierbeinige Böcke hat ]\[eri nger in ]\Iostar ani^etroffen

und in seinem Aufsatz »Das volkstümliche Haus in ]]osnien und der Hcr-

zei^oxina«, Sonderal)dr. S. 41 Fig". 87 al)0"el)il(J(^t. Ob dieselben indessen cmf

oberdeutschen I-jnflufs zurückzuführen sind, scheint mir mindestens noch

zweifelhaft zu sein.

Die Feuerb()cke wurden nun in wohlliabenden X'erhältnissen vornehmer

ausgestattet. Das Material blieb zwar fast immer .Eisen, aber auch hier haben

wir einen interessanten Beleg dafür, dafs fürstliche Ausstattungen silberne

Feuerböcke sich leisteten. \m Jahre 1 6().S kaufte König Christian TV. von

Dänemark einem Ilamburgcn- Juden zwei derartige Prunkslücke ab, deren W^ert

durcli den Preis von 1.S50 Thalern genügend klargestellt ist. Der betreffende

Vermerk findet sicli als I^intrag in des Königs Schreibkalender vom 17. No-

vember 1608 : (rdv Jacob Moritzschi udi llamborg for tvende Sölv Brandjern

1850 Dir.« 1"-)

Dieser hohe Preis der beiden Stücke kann nicht nur durch das edle

MatcM'ial bedingt worden sein , er mufs vielmehr auch in der künstlerischen

Ausstattung seinen Grund gehal)l hab(m. bi der That sehen wir, dafs die

Feuerböcke zicnnlich früh nach dieser Seite hin eine Veredelung erfahren.

Ich halx; schon in P'ig. 17 ein derartig verziertes Stück abgebildet, und

eljcnso geh()ren die betr. Stücke bei llavard, a. a. O. I, 76; I, 8] 8 ff. und

Tir, 239 und bei \Hct. (jay, (jlossaire archeologiquc^ (Paris 1887) 1, 362

(Artikel »Chenet-) hierher, die ich nocli durch den Hinweis auf ein im South

Kensington Museum b(^findliches seh.r schcuies italienisches vermehren möchte^"'').

Eine Reihe verzierter Feuerl)r)cke finden sich ('ndlich abgel)ildet beiMeringer,

Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien XX\^, 57 ff. Fig. 97- 101, unter ihnen das bereits

erwähnte Stück aus dem Besitze des Grafen Wilczek, welches mit seinen beiden

S(>itenbügeln in zwei sehr graziöisc ] Iirsehk(')])f<^ ausliuift. Mit diesem letztertMi

nahe; \x'rwandt, in der PV)rm zwar Ini weitem nicht so fein, aber immerhin

rc-ichlich interc"ssant , ist ein ]-lxem})lar, wc^lches sicli früher im Besitze des

Herrn (ieorg llirth in München befand '"'j, dessen freimdlichem J'^ntgegen-

konnucm ich (\s vc-rtlanke , d;ifs ich (\s in k'ig. 57 abermals abbilden kann.

Obwohl aus dem Bildt^ nicht deutlich ersichtlich, konnte es für den Kenner

von vorn herein nicht zwiMfelhall sein, dafs es sich um cau vierbeiniges

102) J.
II. Srhlc;j;(:f Saiiiinhiivj; zur Dänischen (iL-srliichU'. 11. H. SL'. Wie weit die

jahr^. 1900 S. 18(i benützte An^^ahe, dais es im <^erinaniselien iXei'den nie l'eue-rhöck'e

f^e^feben liabe, bezü;.4lic]i der allgemeinen \'erl)reilim^' des (ieratcs durch diese Xotiz in

l'ra^e ^festi-llt wird, kann ich hier K idcr nicdit entscheiden.

Id,')' Abgebildet in '>The South Kensinoton .Museum. l^Namples ot the works nt

art in thi: nuisenni and oftlie decoralions of llie buildini^ \v ith brief descriii'dons.- Lan-

den, ISSI. 1, Tab 4.-!. \'>^1. auch L. l'.eck, Die (lestdiiclUe des l-'.isms. 11. .Ib' und Imo

und (i^r. llirth. Das deutsche Zinnner der (iethik and Renaissance, des barock , Roeeeo-

und Zopfstils, 3. .\ufi. München iSSo.

104) Ver^l. .>Coilection Geor^f llirth. < 11. Alu. Nr. bi73.
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Stücl^ li.indfll , wrK-hcs (iiu-i' in dm Kamin L^cstclll wurde, dcsscMi vordcM-cn

Randi ,m'L:tMi das ZinmuM- hin ^'(^wisscM-niarscn bci^rcnzend. 1 Icii' llirlh hat mir

das L^iiti^st bestätigt, IcadcM' l^onntc er aber wx-dcr über die 1 h'rkuntt noch

über den K'tzim'n iH'sitztT eine Ani^alje niaclien. Die I h")lie beträijt 67, die

Liini^c ('ifi cni.

Alle diese eiwiUinlt- Ausstaltuns^ nun aber ist ledii^lich \'erzierun,L( und

betritU wohl meist tlen l'"euc-rl)(>ck als Kamin^MÜt, wie z. Ij. Joh. Karl Gottir.

v^

h .

5K

W;r..4*V¥;^,:,a

"-*mf^**'°sr"''^^ '''«^'

Iml'. ."h. l-VuL'rln.i-k mit llirM;lik>'i)ili-ij, lir,l|,: tj. 'in., liivil.- r,.", rin. Ki-iilicr im Hcsilz il.'.sjl.'rni u -'J llirlh

in Mniiciicii.

!ac(')b^on^ lechnolo^isehes W Tirterbuch I,
'2~ 4 \ on den Brandbc^cken aus-

drücl;li(di sa^;! ; die, so man in die Kamine stellt, pfleqc'n an dem \(ir(k^rn

ImkIc niil me^--in_;enen KuL^eln und andern j-'i^iuren verzieren zu scmu. Dals

liies mde^'-eii auch am l'"euei-bocl-.. als 1 ha"dL;erät sich fimk^ , (.'rse'hc^ icli aus

einem Aufsatz -'l)as westfälisi-he bauernhaus , in welchiMU J. Ik Xordhott
- \\'e-termann> Monalshefte 1 N'J," ImI. 7n. S. IMl) berichtet: C'ber d(>m

!-"euei' hien:.M-n an dem - W'endebaum Wend.^-u^ei als d'opUialtca" i 1 loab laUL^e

säi^ekjrmi-e l'.i^eniilatten mit Mes^in^knr)i)len , emL!,eschla!_;'tMien k'rnamcniten

und Schrittt-n ; am Ikuk-n standen --chwere l-'eiieiix'icke (Brandruten i, woraut
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ein knorriges Holz (Knuppcn) verglomm. Sie endigten vorn oft in einem

.starken Tier- (Löwen-) Körper , welchen der Verfasser in seiner Kinderzeit

wieder und wieder hockend umklammerte, um sich am l-'cuer zu erwärmen.«

Jene Verzierungen aber hatten mit der 1 lerrichtung des Feuerbockes zum

Bratspiefslager durchaus nichts zu thun. Auf diese letztere richten wir nun-

mehr unsere Blicke.

Genau in derselben Weise wie an d(Mn in l-"ig. 56 abgebildeten Drcifufs

durch seitliche Anbringung eines Ilakens die Unterlage für den Spiels ge-

schaffen wurde, ereignete es sich auch beim Feuerbocke. Die Ada])tierung

desselben geschah wohl sicher zuerst nur in der Weise , dafs auf der Spitze

des einen Seitenbügels zwei lyraförmig gebogene Äste aufgesetzt wurden,

wie sie uns auf der Spitze des in Mg. 46 dargestellten Bratspiefsständers

bereits begegneten. Diese einfachste Art finden wir an dem Exemplar von

V. (vergl. Fig. 58), sowie an einem Stücke in der Küche des Museums |I-1. G.

57361. Aufserdcm aber hat man auch beide Bügel des Bockes mit dieser

Fi^-. 58. Ailajilicrfcr FciUM'liiick ans dem Fujjjieiilunisf! F.

Gabel versehen oder endlich die verlängerten Bügel mit mehreren Seitenästen

ausgestattet. Ob diese Erweiterungen nun am dreibeinigen einbügeligen oder

am vierbeinigen zw^eibügeligen Bocke (n'scheincn, ob sie in Gestalt eines I lakens

oder einer ausgebogenen Öse '""'j, oder cnnes Knoi)fes -- wie in der \on

Wright a. a. O., S. 37<S, Nr. 249 reproduzierten Miniatur des 15. Jahrh. -
—

ob sie endlich schlicht und einfach oder in formaler Verzierung auftreten^'"'),

immer dienen sie einzig und allein dem Zwecke, ein Lager tür die IiratspicHse

zu schaffen, und immer sind sie so angebracht, dai's die S})iefse quer \'on der

Seite also genau in derselben Richtung wie die I lolzbrände auf den Bock

gelegt werden. Auch M tn-in ger , der zuerst von den dt^utsclicn I lausforschi'rn

die Hausgeräte mit der nötigen W'isscmschaftlichl^cMt beliandelt hat, ist längst

zu dieser P^rkenntnis gelangt'"'), nachdem er zunächst vtn'zcMhlicher Weise in

dieser Beziehung in die Irre gegangen war.

I(i5) Vcrt^l. jMerini^er, »Das volkslüniliche Haus in 15osiiiLn iimi ilcr I li rzfi^'iu i^ia«

i. d. Wissenschaft!. Mitt. aus Hosnicu u. d. I lerzci^ovina. \'l[. Miki. S. LT)."), i'i^. 11.

106) Vergf die oben S. 105 crwähnlcn Al)l)ilduni:;un.

107) Vcrgl. Mitt. d, Anthrop. Ges. Wien. X.KIl S. im.
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Ixcrlit intrrcss.mt ist das. was lacobsoii a. a. ( ). !, 2<S()a üIxm" den

adapticitcn l-'cucrhoc-k sa^t, den er im (ici^cMisatz zum lliandhock-, Hi'andrullic,

ürandciscn srlilccht hin als - l-irathock ^ bc/ciclmct : llrathock ein cisciiu^s

(icsti'llr, wtdtdus aus /wcy nach (dnrm rechten W'inkrl zusammt'nt^u^sctzU'n

Stan^^cn hrstchti, \\o\on dii- hoi'izdntalc aut \ ici- nirchiL^^cn hihscn ruhet. An d('r

^enI^recllt(M^ StauLje sind entwetler Haken (K'f Lani^e nach, einer iihei-dem and(M-n

anL;(vschmieilet , o(K'i" es hat auch wold die Stausee I ,r)cher ühereinandei'. Aut

den Halben sowolil als in den L(")chei'n luliet die Spitze (h's Ijratspielses, und

(liehet sich daiinn um. Ivs k(')nntMi \erschiedene l-iralspielse üheiannander

L^elci^t und zuj^ieich daraut j^chraten werden, i )ie einkachsten Hratlx'tcke haben

nur einen eisernen kdils, und auf diesen eine senkreclite (;isei"ne Stani^e mit

xcrschicMJenen I .(")cliern.

Selir nierkwürcjii^" und, \\\c mir scheint, hislaUL.;" nocli nicht beoljaclitc^t,

ist di(' k'orni des l-'etiiM"bockes im i'uppenliause 11,, den ich Fi<^\ 59 abbilde.

Vis. ."i'.<. .\il;i|'tii'nci' I''cii''i'Ii"(;k au.- lifiii l'ujiiiciiliatisi' H.

k'.s ist ein einfaclier \'ier])einiL!;er l-iock , dcNssen einer SeitenbÜL:;(d seltr stark

zu einer län^iiclien Platte erweitert ist, in die von aufsen vier iin^c^fähr

llaschenl(')i-miL;e T'dnschnitti- gemacht sind. l ber d(-n and(M'tMi RÜLjel k'hilt

(ine Kette, dei'en L;inL^e die des ganzen ISockes übertrifft
, und an deren

k.nde ein fester I'.isenstift hänqt. ( )1) dieser Stift in iWc kjnschnitte dcv an-

dreren .Seit e gesteckt \\urd(\ wie es bei drv bcdreftenden /XulstellunL,^ int Bax'c-

rrs(dien ( lewcrbe-.Museum i^escliehen ist. bezweifle ich. idii-r scheint di(M\ette

zur nelesti^un;^ des Hoc-kcs ;_;edient zu haben, auf die sonst treilich immer

\crzieh.l(i wii'd. Im L^anzm weifs ich mit dem Stücke nicht vic^l anztifaULjen.

1 )as einzige mir bekamit L;e\\(>rdene Ivxemplar mit dem es zusaumiengi^stellt

werden ki"innl(', i^t wohl da^jeni:,^!'. welche-- Meiin^er in einem b)oi1(> in der

X;ilic Stcrzin:.^- tand und iriit den Worten I ies(-hfeibl : er hatte an dem l-'.nde

des linl-^en ^enl.;i-eeti1en Stabes ein Liieh und darin wai' ein J^Iul;^ '"''). \'ei'-

^leiche jedoeji fi-. 6(1.

iDSy Mit!. iL Allti5Mil,(,i. !(;.-, Wuii .KW .")'di, .\i
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Schliefslich will icli noch auf cnncMi recht eii^cnarti<^^ aus(re.statteten Feuer-

bock aufmerksam maclien, der sich im liistorischen Laboratorium des Museimis

befindet, dessen Herkunft k^ider niclit l)ekannt ist. I^er Bock (vergk Vli^. 60)

träi^t an dem einen Bü^el ledi^licli vitM- 1 lak(Mi zum Aufle^c^n des Bratspiei'ses

und in dem ScheiteUisc einen Rini^, auf der 1 h")h(^ (k;s anderen Bügels da<^"e^en

ist frei drehliar ein ^al^enförmii^c'r Arm am^'ebraclit, von dc^ssen ICnck; ein aus

einer Kette f)esteliender kiu'/er Kc;sselhals(Mi lierabliän^t, kräftig" ,^"enu^", um (Mnen

Kessel von mäfsi^er Schwere ül)er di(^ Ciiut lialtcn zu kinuKMi. I )ies(\s merkwürdige

Gerät, an welcliem also zwei verschiedene Ada.i)tierun;4en zuL;"lcMch \or^cMiommen

worden sind, ist zugleich das einzige bislang [)ublizierte Beispiel dafiu-. -—

h"\a\ (iü. Z\V("'irni-li aila|it icitcr l''cucrI)Mck ans ilciii l.aln'i'at nrium des Miis.'iiiiis. lirilieO:! rni-. lirriti

•Wann der 1^'euerbock zur ^Aufnahme d(~s [5rats])i(M'"scs eingcM-iclUet wurde,

ist nicht bekannt, doch wird sich das wohl an der 1 land alter l)ildwerke fest-

stellen lassen, sagt M eri n gcM" ""'). Ich habe leiden- gleich ihm solche^ alte-

Darstellungen bislang niclit auilreiix'U kcnmcMi , jcnloch bin ich iil)erzeugt,

dais das Auftretc-n dvv Adaptierung ti'ii' die- \'cM-schi(Mk-nen (iegendcMi zu vcm'-

schicxlencni Zehen angt-sctzt wcrihMi mufs, und zwar m("ichte ich sie zu der

z(Mtlich ebenfalls \-erschicd(MUMi \'er(h"ängung des \\'ils1(>in(^s duicli cJen eiscMuc-n

l'\"ueii)oelx in unmittelbare Hezii Iuiul; setzi'U, \\\nc .\da])tiei-ung des ahm
VVilsteincvs nämlich scheint mir umuTtglich , weil die Rast zum l'jnu'g\'n (U^s

Brats] iiefst\s liTihcr stellen muls, als d( t obt're Kamm der Scheit untei'lagX', uml

das liels sich bcMUi W'ilstt-iii (^Ix-n nicht macluMi. In der Steinzeit war imMii(\->

Erachtens (mh eigcMKM' Stein tür dic^ I hats] lielsunterlage unumgänglich. 1 ) i i'

AdaptierunL; kann also nur am eisernen kcMierbncke (M n g et re! iMi

s (M 11 , demnach seheint si(> alx-r auch da älter, wo d e i" k e u c- 1

-

bock älter ist, dagegen an den Stcdlen, wo der Fe uc-rboc k iiiuLiei-

ist, gleich Balls iüiiger zu sein. L'mgekehrl ei kenne ich in <.\ ^ m

U)')) AliU. (1. ;\iitlin)|i. (.es. Wim, XXV. eo.

Miri'-ih]iii:-en ans i.ai] i'iM-iiiaii. Nal ii'naliiiiisiMiii], l'.inl. i;i
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\' orha n (1 r n sei n <\cv A da ]> t i i'r un i; ein Lautes (' h a ra k t er i sl il< vi in des

lokalen Alters des 1'' e ii e r 1 x ic k e s : da wo der üock adaptiert ist,

sincelie ieli ihn) ein li c") h e i(\s Altei" z\i, wo da^cLJcn das (-iniache

l'xieklein nnd neben ihm als eigenes (leiat ein 1 1 ra 1 sp ie Iska «^ er

\oihanden isl. (La setze ich das /\ultr(-ten des eiseinen l)()(d<es a Ls

i
ü n ^ e r a n.

nie hisIuai^iMi ha falu linken s(di(Mnen ihc-sen (hamdsatz zu lK;stäti_L,^cn.

Ahm hat sich ja liadtM" nur necli sehi- weniL; uiu das 1 Iaus<^rerät und seine

(iescdiichte L;ekünnnert , alx^- wo bislang der l''<Mierb(;(d< in (k:;r acLaptiertcn

k'orin Licdunden wurde, übei'all war es in (icbietcMi, (h'(^ (k-r rcnuisclien Kultur-

'-phrnc-, für deia-n Kind icli den eiscM'iKMi h\;uerbock haUe, am Ucäclistt^n ht\!^^en.

l)at'ür si)richt die einzii^e bekannte mittcdalterliclie I'aw.ähiumL; , <he bc^reits

obc^n
( lahrj^. l',KH) S. IS;!) ani^eführtc;, \oin iAnonymus Ticinensis in sc-incr Sclirift

I )e laudibus kapiac^- i. k Vö-i) L;(Hhane Aiitserun<4 : llahciit ctiaiii ah ntro-

i//ii' latci'c iiniis iiislniiiiciita fcrrca, plin'ihus ii c c c s sita lihii s apta, quae

ijitia siih ii^iiL pointiitiii-, ^raccc vpopiria, vuli^arilcr cutloii ihi Ih-cindanalia

vocaiünr. Alles was die (")sterreichisch(;n Haustorsclier, was (he französisclien

ArchäoloLjeu übta' dcMi adapti(M't\Mi k\'U(Mi)C)ck vor<^c^braclit hal)en, <4eh()rt hie-

lier'^"i. Um^-ekehrt: icli liabi? oben (|alu-,!_;. 1900 S. lS2l ein sipates Auf-

tauchen des eisernen l^'eucrbockc^s fiir Ikiyern (M-wiesen, und sielie da, in ck^ri

benach!)art(ni XürnbcM'i^fer (l(d)i(^t erscheint (kn" l-\nuM-f)()ck niclit apticMt, soviel

ich wenigstens bislan,!,;' hal)e feststcdien k()nn(Mi
,
immer be<(egnete mir nur

das (Mufache lk")cklein und dancdx-n der besondcM'c I'!ratspi(;fsstanckjr. l-^l)ens(.)

kann es denn auch nicht \erwundern, wenn '.\Lar [)er s^cr a. a. O. S. 652 nebeti

den dirand-Rutlum nocli besomlers die l')rat-k](">cke'^ nennt (s. o. S. 97,98

und 101), erstt:re also wolil sichc;r nicht adaptiert waren. —
In den l)eiden letzten jahrhundi^rten hat der Feuerbock nun noch die-

jeui<rt; Aus!_;(>staltuuL; erkdu'cui , die ihn zum Trai^^en der Ivaff(^ebrenntromnu-l

he!-richtet<'. Indessen da (k-r KafiV-e als Hausi^etränk (M'st etwa seit d(M- ?\btt(.:

des IN. Jahrhiirid(Mts in I )eu1schlan(ls feiiKM'cr Cjesellschaft sich (unbiiri^erte,

die bäuerlichen Kreise d(Mis(^lben alxM' \i(^lkich (M'st in den 2()(n- Jahr(;n des

19. Jahrhunderts atuiahmen, ziuiem auch daslir(Muien des Kal'fees h;lutl<j; Nom
Kauluiamie oder wie /.. W . unter Kriedrich d. ( Ir. von Staats wegt'U besorL;t

\'. iiiile, so sind s,,\\<ihl Allel' wie X'erbreitun^ dieser Adaj)lion des l'"(Mierhockes

bescliräukt
, mehr wohl noch bes(du",'inkt , als man aus den l'uppenhiiusern

11": Ami-'h liir lMi;.;l;in(l. wo (In |-(iu;rl h )ck .spät fiii;4r(lnin;4en i.^t i.--, o. J;ilu''j,, mon
:" l'.'ii -I Im !ii; :^irh iniiiie All 1 Willi HC /:.\ \ w ^V\\\\'^v w . Wrij^iit, a. a. ( >. S. 4.11 saLjl tuJL^cii-

•\' '
: John iltil;^!-. ;i larpe linu-^choli !< r ... in l.""iiil, spr;il<s ef .sp\-tts. r;ikl-:s, colicnu's.

auinl' nüiv- - trcvi:*! ,. ton^i- \\\\\\ wW iitlur iiAii wcikcs im ivrali\'ll witliin niy lioiisc;

!'iii;_^y;n'j,. ! liiis-AoiiliI --i-cin Im :.hM\\ ili;i1 ((,! liroiis and aiidiroiis were, not idinlicil, ;in(l

it li;i-^ lii:(,-n sii>,j,o>,c(| tiiat ihc toimcr ilcioniina; ioii In ioiiL^cil inore ] )art ienlarv lo ;he

I I ." 1 - i'ii" s'i:; • :' 'in -.pi! . i)io'.i T i' iinin;;.; \ oii lol lii on llrat>]iii'rsla;.4cr uml .amliron -;

l'iH ilaii :, o in n Inoil.on ^iPr nn jit. in !( iifa!!-. lese icji soviel ans \\ri;j,lus Worten
!i''r:ins, o . Uli (.laiiiil seiner K'eniii nr sc «Ics en;^Iis( licn liriusliclu ii I,el)ens

eniii) l!r;c . 'im,,' \-oi-,i ii-- ( i zi inni dals lUaiinaili (hr enj^lisrhr l''en<rl)()rk

n;< lil adapt icrl i ;
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schlicfscn möchte, denn ebon diese stcdlen den Besitz nur des wohlhabenden

Bürgerhauses dar. In Fig. 61 bilde; ich ein Exemplar aus G. ab, welches

sich durch seine c^twas abweichend geformten Füfse unttM'sclKndet von den

übrigen Stücken, che sich bei .A., B., V. imd G. finden, und die in ilirem

ganzen Unterbau vr)llig die h\)rm des \ierb(Mnigcn Feuerbockes darstellend^'). —

Wir kehren kurz zu ]]ekanntem zurück ! Wir erinnern uns dessen, was

wir über den Bratspiefs zu sagen hatten, und gewinnen von da aus den

Übergang zu einem neuen, dem letzten lierdgeräte, welches uns zu beschäf-

tigen hat. In der Küche des Museums begegneten wir einem Spiefse , der

nicht mit einem (jriffende zuni Drehern durch AIcMischenhand versehen, son-

dern so hergerichtc^t ist, dafs es schraubennuittercähnlich auf den entsprechen-

dem Teil einer .ALaschine aul'gesetzt und also auf mechanisch(;m Wege in

Drehimg gebracht werdcMi kann. Dicvse Maschine^ ist der »P)räter" (lat.

(aiitoinatniii, franz. toiiriicbrocJic od. happclopiii).

Vv^. ()I. Kali'ccl niiiiiiieliial1i;r aiis dor Pui)ii('iikii(.'lit; (i.

Unter Bräter verstand man um die .Mitte; des 14. Jahrhunderts noch den

Küchenbuben, der den Spiefs zu drehen hat. In den Gcxlichten des Kr)nigs

vom Odenwald« nämlich, die h^dw. Schreuler jihigst in überzeugendei- Weise

dem Verfasser des xon mir oft genannten «Ikiches von guter Speifse zuge-

schrieben hat, findest sich um das jähr 1340 die BcMuerkung, dafs der Küchen-

junge zum Lohne für das SpiefsdrcdKMi dic^ Hälse; ele-i' gebratenen IlühneM'

beke)nunt, nüt eleMi \\\)rte'n ausge'di"i"ickt ; Ihr brcitr dir hat die kra^-cii"'^'''-).

Erhält so den- I^räteM" um- e'ineMi äi-mlichem Lohn, se) wirel auch se'in Ge\sch;itt

mit Ye)rliebe elem iXschenbrenle'l des llaus(\s -- eU-ssem Xame iibrigens mit

d^ratem< nichts zu thun hat''-") — zuge;schol)en : yDic jinickfiaxecii in doii

I/anls die l)yaleii iiielü\ jei leol, dei' eseJieiii^ii'tdel iiiuls es e//s tJniir '"'i. \'(>n

dem lii-äte'r als jungem I )ienst !)()UM1 ist eU-i- Xame dann auf die Maschine-

übe-rge'gangem
, und weMUi am F.nde- des MittelaltcM-s der Ausdruck briite-r

begegneii se)llte-, so selu^ man wohl zu, was \-()n beielcn L^cnuMut ist.

in) l-".l)rns(. ist ii;is von .\Ic ri n ^^c |-
. ;i. ;i. Ö. X.\l, S, l.'w, l-'i;.:. Km alt-fbiUlftc

l'lxe'mplrir. *

UL'i «Dil- Ccdichtc elcs Königs vom ( )(U-ii\val(!c,< lirs^-. VAw. SclircHlcr, iPanii-

.Stadt l'Hio.) II, 21 s.

113; Vcr;.;]. (Irimni W. 15. I. r.;^1 Ö82.

114; üe ile-r, l!r()s. LI, 79a
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1 );is ( uv^cliätt ilc^ I >i-;itcn(li('li(>n<, das Stunden lanLj und docli nicht olme

.\ufniciks:unktMl hct i irl»cn wcidrn niurstc und das den damit lictrauten in

iinani^ciU'hnuT W'ri'-c der I lilzc und dem Rauch aussetzte, uiulslc unzweifel-

haft ilrii Wunsch nach einein uiaschinelliMi hasatz wecken. Ahm suchte sich(M-

>cliiin wiihrend des Mitlekalters (kniiach , und these l herlei^un^en müssen

(kann iunnei" wietka' neue N.ahrun*^ i-rhalten haben, waam l)ei liesoiKk-ren Tie-

k^i4(aiheiti n die Kratt eim's kanzehien zum 1 )rehi'n niclit ausia-ichte , W(aTn

z. kl. kei K(iniLisl^r(inuni|en und ülmHchen k'esili(dikeiten L;anze < )clisen etc.

am Siiiel-^e i^ebi'aten wui-den unii man (kazu schreiten mulste , an Stelk' (k'r

( iiati'kur!)el (an i^idlsrs Schw uiiL;rad mit nudn-caa^n 1 kand^ritfen an (kai riesii^fen

SjMef^ zu befestigen. Nocli in kdscharts (iar^antua NOai hnckai wir eine

deiaitiL;(' SchikUaainL^, wenn er sa^jt : Uns iiii'nü ii\ dals der L^aiiz ^i^thratcu

oJis niij der kröiiiDiL; zu Iraiik ft'rt ,;'(;;•'( 7/ disiiii sei: zeanii man schon da-

Si'Ihs >iii! aclil /hudtii ijutst lias prah'ad '.eci/dm. , und wenn vv eben(h)rt (Sdb)

«a'zählt. wie ein Ichciiiii^z.' hratspifsi^crk oder se/^'s/^-tii^'i^ti' hi'atspi I siiii't! von ~2

pi'alsf'isscn cx\\\W(\vw wiiak sn ist (kis zwar ein übertreibcn(k'i" Schei'z, aber

(\s zei^^t (k)cli imnua-lhn, wie (his l'iaiblem noch manclie (nastia" erfüllte, nach-

dem i;ini;st dei- üräter wenii.(stens in die vornehmen Küchen seinen kdnzu;^

i^elialten hatte.

Die vei-schiedenen Arten des Hrätca-s , wie sie in Deutschland üblich

waren, fincje ich erst sein- sp^it in lücktailosei' Autzähluny, Uc-milich bei Mar-

p e r i:; t' I-
,

a. a. Cj. S. 6r)2a, wo er sich in dem Artik(>l '>l\.och' folgendermafstMi

aulsia't ; IK'r kiichcn-^iiscliad ti lunssoi wir auch aUhicr :\)n :ct]{^rn iJircr

\'ortrLffiichJ.\it uiclit nrorssin , a/s in wiiclnn auch lHI ^t^-ntts Tluil ihrer

.\Ji isti rsc/iaif'l /hs/chit. als da sind iias Mch ahscJniiidcir abziehen . briiJicn,

/iLniun, das Idiiscdi in das U'assir /i]^\'n, zcitiicr Iicraiisnchnicn. spicken, an

das l-'ciur Sitzen, den Ilraten anstecken , den Piraten zeenden, darzn sie dann

auch i/ir /ietPic/ies und l'iilcanisches. leo nicht L:'ar Plittonisclies desindlein

/iahen, oder ahcr sonsten /!rater. so mit (jeieiclite. Pedern. Wind oder Rancli

^'etrie/'Cn :eLriien. An et/ic/ien Oi'tcn icnnen auch die Ihtnde das l>raten-

zeeiider-1 /andezi'rck. ist ahc/- l/ci i/inen ein Piils-ll'erck .

.\hnlich hatte sich ^chon, in manchen i'unktiai -^oi^ar noch u;"enauer die

kj.nzclheit'-n berühi'eud, lohann ( olerin seiner ( )(,'Conomia oder 1 lausbnch

\<)m 'aiire \~)IK) \ \ . 'J.\ )C) ",
\ aus_:e--i)!-< ichen, und ich darf nicht darauf \('i'zichten,

aiicii die^r Stille hi('i- im Wortlaut w i(^dca-zu^'eben. ('olei' sa^t }i )lL^fndes :

,dan ;iik'-et scu-ten zu ->a:;'-ii: kaidlich, -ittlich, ein jcL^lich I ,and hat seini;

ailcri \un'i ( dinjiciulia. wie m.ar.s nur an den braten sihet. Den.n an etlichen

i)r!iri liratcn die .\ien>clii-ii : 1 )a nius man mit \n]x(i.sten einen liratenwend'M"

iialten , <k r <!ie liraten am -^i.r^se ix ym f(W\ei" stcdi-s \nibdrehet, \nnd L;e-

-'hii.'lii <.)'ch- mit L^ro-^ser \ nL.;(-k':_;enheit . Denn da -elien \nk()vtcn aiili den

\\ i-ndi-r, \iikosti-n aiiü's 1 loltz .mid, Koleii. vnk'O'-ten \nnd sidiaden aui; die

Ma'.eriin, denn dainai-h der llrale L;rwendcl wird, darnach wird ei' auch .^ar,

•.vnn ci' bii'-w t-ilcii stille hrit. \aind ^ich den schwamm d(>> spic'-ses reLjicaa'n

lest, .^o br.it II- 111 an einen ort .L;ai . am andern ist c.v noch halb roh. oder

^chkaidirl (kai ia.-iicu ^ai" ab, wiiin ''i" mürbe i>ka" Ljar ist, da^ er m die
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Asche feit: Da verbrennest xnnd verderbet man \iel liratpfannen, das Gesinde

frisset oder duncket in abwesen der b'rawen das ictUt ans, vnnd wird bils-

weilen der bräther mit ijrosser gefaln' seiner i^c-sundlieit schier so _L;ar , als

der Brate. An ethchen ortern braten dic^ Hunde, so darzu i(e\venet sein, das

sie im rade lauften , \-nd also den spils mit dem braten vmbdrehen. An

etlichen ortern hat man sonderlichen Ijradtzcni:^^ mit gewichten \nnd R;id(n-n,

da bifsweilen der Ztmg wol so viel kostet, als die ISraten, die man innerhalb

einem gantzen Jahr damit braten m(")chte. An (^tlicln-n <")rtern hat man I5radt-

rohren in dem Ofen , darcMn man die l]raten in einer Pfannen setzet , \und

forne ein Plech vorsclieubet, das ist wol eine feine ait, sonderlich im Winter,

aber es gibt in der stnben einem starcken g(;ruch oder stanck, den nicht ein

jeder in seinem Kopffe \'ertragen kan. .An etlichen (")rtern htntzen die lj<'ck(;r

am Sontage früe den Backofc;n, darein setzen sie die liraten in einer IMannen,

welche von den Nachbarn henffig liingebracht werdcMi , da kan man seinen

Braten mit zween oder drey pfennige gebraten bekomnuMi, ohne alle; v^citere

sehendem vnd vnkosten.-

Schliefslich cäufsert sich auch wieder Jacobson a. a. (_). I, 2<S() über

den >: Bratenwender in folgender Weise: >J'ls giebt xcM-schiedene (jattungen

derselben. Einige haben Gewichte odcM- aiicli eine- keder, welche die Räder

und Getriebe in Bewegung setzen , und diese' sinel e'iner grejfsen 'Jdnirmuhr

ähnlich abe^- eiinfache-r. Diejenige-n, so statt de's (je-wichls eine> starke- l''eder

haben, sind eiie beeiuemsten. Denn sie nehnu-n ele:n ge-ringste-n Platz in der

Küche ein, unei überde-m sind sie' auf e-inemi ]vle)tz l)e'\ e'stige-t , deMi man nnt

dem P)rate-nwende'r \<)n eU'Ui l-'eue-i-]ierel wegnehme'U unel in e-inen Winkel steilem

kann, wenn der Brate-nwemde-r nicht ge'l)raucht wereien soll. Sie' werde^n von

Schl(')sseM'n , auch wol Uhrmache-rn \erfertiget. Audi gie-bt e's we'lche , rm

we-lcheTi ein grofse's 'rrie;bi-ad ange'l)racht ist, worinn e-in Hund e'inges])e'rrt

wird, we'lcher solche^s elui'ch sein Umlruife-n uiiel zugleich auch (he gar,ze

Maschine^ in l]ew\egung setzt. Pe'iner werden einige dui-ch blecherne Piuge-l

bewe'gt , die^ \e'ruütl(-lst de-s in eU'U Sclioinstein aufsteigen<leri Dampfe und

Ivauches in Pjewe'gun.g gesetzt we'i'den, unel hie'dui'ch das RTiderwe-rk uju\\;ilzen.

Da haben wir eiie' vei'schie'elenen Arten ele's Brate-nwende'ns in ihre-r ganze'n

Re:ihe aufge'zählt. Unel nicht nur ;uis die'sem (.Irunele' setzen f^icli je'Ue' Ste^lle'U

mit Glück an ele-n Anfang, soude'i'U aue:h eU'shalb , weMl ehe deutsche' /Mte'r-

tumswissemsehaft me^thoiliseli wiedeM- i-e;cht e'e'utlich daraus le'i'Ueu l<ann , was

ich in elie'se-n iAufsätzen schon wie;e!e'rhe)lt be'tont habe^, dals nur sehi' alhnäh-

lich der [ be'rgang vom urw i'ie;hsige'n zrun \ ei'teinerten Gebrauch, xom e-in-

fache'U zum \ e rbe^sse-rte'U ( ierät e rh)igt, und dals ehe' \cr^-chiedenen Slufe'U ult

lahrhunde'ite lang nebe'U einander besteln'U. Nur ela . wo es sicli um die

(jeräte de's vorne'huien Hauses hande-ll. mag man eiere-u ieimale Wandinui^en

ze'itlich uugel'ähr bestiuniU'U i;(»nue:n, \riliig abe'r -v e:rschw iuiuieu die l be^i-^än-e

be'i lirauch und Ge-rät de< \'( ilkslebe-us , das zwar iuiriier \ em i lerreuie'ben

sich be'e'iuHulst ze-igt , da-, alu'r m nianuie'lilaeh w e'eli^eiud.ei' W e'ise- bald ihm

mimittelbar auf deui Pulse' folgt wie' e'in ge'ti'e'Ues Hüudleiu seinem lleriai.

bald erst nae'h weMtem .\bst;inde in !anij"s;im-iieuuitiiidiem Se'lilende'r-eluiti e
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ihm nachtolL;! . Nicht niiihriin 1 ItMd^crät, auch bei alltMi anderen ISezielinn^fen

des liaiu-ilichen Lebens soweit es sieh nicht um (he seltenercMi oii^inalen

i lauernschi'] )tunL;rn haiideU — ist es so. Die liistoriscdie X'olkskunde be-

hei/iL;c das ' ^

—

1 )as erste Abttel, den Koch des I IrateiKhchens zu iibetheb(Mi, fand man

(huan, dals man l'ieiki;ifte an Stelle dcv Menschenk'iiU'te setzte. Alan s])errte

in eint- an dei' Mittelacdise aul'i^ehäni^te Trommel einen Iluml ein, der durch

diie bewe^uiiL.; ilei" Trommel zu toi't^csetztcMn i.auUm L;ez\\am^"en war und so

dii' DichunL; des Spielses im (ian^e erhielt. Wann und wo diese Art aut-

^.^ekonnnin ist, scheint bislans:^^ unklar: ila\-ai-d (1\', 14'J1. Ait. tournebi-ochc" ^

selzt ihr AufkomnuMi in l'"rankreich in cLas haide des 15. lahrli. l''iir Deutsch-

land ist sie durch di(; olxMi ziti(M-t(- Stelle Colcrs im iahre 1595 bezeu^^t, wie

lan^e sie abt^- damals schon üblich war, konnte icli bislang nicht feststellcMi.

kdxMiso hab(^ ich leidtM' keine Abbilduni^ eines solchen I 1 u n d (^ - !! r ä t e r s

aul'treiben ktinnen, und wtMin Karl pjr ä u n -W^ es b ad (; n in einem Aufsatze

über »Die deutsche KüchcM Wcstcnananns Monatshefte IS/l, Hd. 29, S. 102b

\()n Colers Titelholzschnitt sa^t : »in der Mitt(^ jstchtj t-in kolossaler 1 lerd mit

olfeneni k\Mi(M-, daiaiber ein Bratspi(Ms mit einer Vorrichtung, welche (Jas 1^'ett

aufliefst . Alles gedreht \on einem keuchenden ITuncK, so irrt er sicli. Ich

habe den recht mang(dhaftcn Holzschnitt sowohl in der .'Xusgabt; \-on 1608

wi(; in d(a- von 1627 \crglichen — in der eisti-n \()n 1595 findet er sich nicht

und ich stelU; f(^st, dafs der auf zwei Bratböckc aiifgc-legte liratspieis xon

der danebc-n sitzenden K(")chin g(Hlr(dit wird, und dafs der dabei iKaaimlaufendc;

llund in kleiner W'eise zu irgend einer Dienstleistung v'cMwvandt ist.

l ber die k)räter die nach Marperger mit Wind oder Rauch g(--

triebm werden kann ich aufser der oben wiedcM-geg(i)enen Mitt(d]ung

lacobsons aus deutschen X'erhältnissen leidca' nichts näheri\s berichten.

lla\'ard a. a. (). S. 1492 kennt sie auch in k'rankriMch und aus stauen An-

d.eutUiU^en geht hervoi", dafs es sich dabei um (Hne V^oi'richtung handelt, die

unter .\usniitzurig des \-oiu HtM-dteuei' <aufsteig(Mid(;n heifsen 1 .uftstrom(\s dcMi

an cinei- K( tt(' aufgclKingten bi'aten in horizontale, nicht wie beim üratspiefe

in \crtik'alc Diehung versetzt, siidi übi'igeus aber nicht ])esontlers btwwähi't zu

haben scheint. Auch ülx r den tournebi'oehe ;i fumec: ist bei lla\ard

eini';es naehzules(Mi. bin- den (iebiauch in Deutschland indessen fehlt mir.

v.i'- ;;e-~agl, bislang kadei' die n;Uier(^ Kenntnis.

lud dioch Lllaube i(h dazu beia-ehtiet zu sein, an dieser Stelle einen

lii")eksi int ei-essanleu lirätei" zu nennen, der sieh im knppt-nhause (" In'findi't

lind d.i n ich m fi^. 62 abliil.je, Aueii in di(-sv'm bilde noch wird man er-

kennen, diai, (h'e treibende Kraft an dem oben lieraiisst ehendt'U , in einem

\''e'-b-e-'' ndfiMleii ."^t üt e i-insctzt. lind dafs dn-selbe durch eine dopjielte

•lien direk'l und iin'ien mi i-eeliten Winkel, den aiil den zeitlich

he:-:ei- •

,

'
'<

11 Stift aiifzii-' tzeiideii brat -inefs in DrehuuL; erh;i!l. Wodurch

aber \'. n < i e.a- ^iiaiit getrieben- jch kann mir nicht andere denken, aK dals

es diireji ein i i.
i dem abgebikieteu .Stiicke \ erlofeiies klügelrad gesckiieht,

od,ir^ diiieh !!; !! mit sciira^eevtclhcii ' ailtlrichern versehenen 1 [ut , wie die-
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selben aus Turbinenanlagen ja genügcMid bekannt sind , und die durch die

vom Ilerdfeuer aufsteigende heiise Luft in Dichung gebracht wurde.

Somit hätten wir in diesem Stück'e also doch einen alten »W indb rcät er«

\'or uns, und ich möchte annehmen, dais d(M-selbe idcmtisch ist mit dem,

was Schmeller-Fronuuann einen '>IIu<)t-f5rater nennen. Die betrefit'nde Stelle

im P)airischen WcHterbuche - S. 368 lautet: -l)(>r I5rat(n- 1= di(^ Vorrichtung

zum Braten, besonders der Th'atenw enden-, wcdclun- bald ä Muot-, bald 5 l-'ede'-

bald e Gwicht-Rrädor ist. Der gemeine Ilaufe in München ncnmt auch die

Maschine, wodurch Kinder und wohl auch I^j-wachsene auf Sitzen, die gewöhn-

lich die G(\stalt \on Pferden oder Wagen haben, zur Erg(")tzung im Kreise^

herumgedreht werckm, einen Brater, und denkt dabei zunächst an den lluet-

bräter in der Küche« ^^''). Schon dieser Vergleich läfst keinen Zweifel dar-

1

1

l''ii;'. Ci-i. Wiiiiüii-iitrr niis linm i'iip|ii'iih;iusi' 0.

üI)(M-, dafs es sich beim 1 Tutbrat(M- um c'mv i\laschine mit cmucmu oiteren rur^den

Autsatz \()n horizontaler i)ichung haniJc^ln nuifs, und so scheint dic^ Zu-

saunuenbringung mit uuscmcmu (ji'rät einleuchtcMid , sodafs man das ki-h.len

t;ines besondercMi .Ai-tik'el 1 lutbrater bei Schun'lier nicht mehi' allzu schmerz-

lich (Muplindet.

l'jucMi Windbi'äler hatt{> ui'frr.bar auch jost .\mman im Auge \)c\ den

zw(M sch(")nen Küchenbildern in M. Rumpohs *l"in iiew Kcehbuch i krank-

bn-l a. M. ir)(S7j, weichte ICingang und Schlufs dicvsi-s Aiifsalzc-s bilden (\(rgl.

big. 43 und 65), nur schade, dals der KüusIKm- auf ( icMKuuL'keit in dcv 1 )ar-

115; Die ! lei ;iusL';c'!)(',r bericlitiL^cn (liest' AulTassunj^ uann mit den relL^eiuleii Wonm:
-Indessen rülirt diese HcnennunL^ wolil dalier. dals in "Miiiu luii eine scielie ".Maseliin'- vei"

andiaai auf dem sonenannUai I'iaUT , «ini^Mi seit eilicdien [aiiren zum Wa-^mi;,; lai^xirti'

uiUL'eschatreneu Inscilcluai der Isar enielil.et wurdia
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^tcllunL,; lies (u'i;itc'^ liirr otfcnlitir wimiIl; (icwichl leiste. Das ('inzi<4(\ was

man an-- den 1 lMl/schnil teil mit Sit'licilu'it saugen kann, ist das, dals wir hier

einen Hiat cnw (iii Ici crhiickcn, lici dem ein nnt Scliw nn^iad \cischcnci iii-at-

spicrs dnrrh einen I leibiiemen in hichnnL; erhalten winl. Dals die \'()|--

luhtunu; in NiiinheiL; /n finden Ljc'W^'sen sei, lälsl sieh zwar vciaiuiten, ist

al)(.'i- in l\llel^sieht an! Inst Ammans LehensLjanj^ nicht hestimml zn t)chau](len.

W'aim dieM' \\'indl,)r;iter in I )ents(diland in (iehiauch l<amen , entzielit

^ich bi-^lan^ nu'inei Kiamtnis. l'Viiiiei' alter wohl als sie sind die (iewichts-

liiätei ix-eii^l. l-'iL;. ()d) aul^elxomnuMi. I )iese kTinnen kan.m viel jünL^ia- sein

als (\\c im ("le^^ensatz zu (K:n laschenuhren später s(>l;(M1. •( jrolsuln-en , (}e-

wiehtsuhren, dii' vermittelst eines (iewiclites jjc^trichen w"erden , welches an

V]'S- (')'',.
I li'wii-lii lii'fiti'i' ans iIimm l'iip|ieiiliaus>> V..

einem iilx'r eine 'I'i-onnnel tuw ickelt(,;n Stricke hängend, duich seinen Zul;

den Sliicl: lan^'^am ahwicls-elt und so (he ddomnu 1 in Dia-lnmi^ i'rh;ilt. Seit

k.ndi- de^ 14. jahi'hundi'rt s wurden die^(> Idnen in Deutschland allLicrneiner

liltlieh, in Aiil^.^Imii'l; setzte man z. 11. im lahi'e Idys eine solche Dlir auf den

kleinen dünn des Kaihauses '"'
i und da nun d,as käderwi-rk dei- llräter dem

der eitdaehen rhreii xOIIil; entspricht, so ]<ami ielt nui- annehmen, dals die

I hr (iueiM zum Hrritei iim-jewandeli wurde, indem man unter J-'ortlassunL;

"11 /.ei;^ei und '/illerMait die Akiseliim- zur .Autnalinie des liratspii'lses li,>i'-

richteti'.

Da min aber da-^ \\^li^ sehr niedn^^ , nämlich in 1 le!-dh( >hc aufge-

stellt werden mulsie, so l.oiuite man (la> (lewichl nitdit mehr wii^ hia der

Diriiuihr din 1:1 nach unten wirken la^^-en , sondern man mulste dem '/avj-

11» I' \ Su'iea K'un-l- dcwcri'- laul i Iü iidw mI-;,^-( leschicliU; der i\(-ichs-Slailt

.\u''-!.iipj. 177'' 1 ls:r
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stricke (Mnc besondere Lcitun^^ <^reben. Zunächst führte man ihn über eine

oberhalb des 1 Terdes an dem Rauchmantel an<^U'bi"achte liolzrolle , und von

da mufste er dann so «^udeitet wcM-iirn, dafs das (iewiclit ein(^ m(")<^lichst lan^^u^

Strecke; herunterfalkm und dcnni^emäis (km IJräter mr)glichst lange im Gange

erhalten konnte. In dem schon erwähntcMi Ivock enbrunn bei Xürnberg lief

der Strick xon der Rolle am IIcM-dmantel unten' der Decke der Küclie hci,

durch die Küchenwand, über den bc;trächtlich langen I lausflur hinweg, ciurch

die jenseitige Wand in die Magdkannner und hier erst über eine; Rolle zur

Krd(', wo das Gewicht noch in (nne eigims dazu gegrabene (}rube herabfiel.

In Schlofs Heimendorf leitete man dem Strick aus der Küche; des (ersten

Stockwerkes über die Rolle des I lerdmantels durch die Decke l)is hinauf zur

Dcxke des zweiten Stockwerkes, \on hier in das geräumige Treppenhaus, wo
das Gewicht zwischen den Stiegen bis zur Sohle des Hauses herab fallen

konnte. Dcm- dortige Bräter brauchte nur einmal aufgezogen zu werden, und

er war immer noch nicht ganz abgelaufcm, wenn der Brate-n gar war.

Fi--. t;i. l-'ril,-i-iirMi.;i' :iu> ilt.'iii r'i|i|ii-iiliniisi' |i.

letzt \erstelum wii' e\s, weshalb Marperger (S. 6861 unter den He-rd-

geM'äten ne'lxm dem BräteM' 'lat. caute)matum , caldai'ium lebc\s) auch ein Senl

dat. funisi und eine- Rolle (lat. trochle-a) aufführt. Alles, was !. R. Bunker
(Mitt. (1. Anthro]). Ges. W'ien XX\\ \'29) über den l'rat'lprala • des Bauc-rn-

hauses in der Heanzerei uütteMlt. e'ntspricht \(')llig meinem l^iiahrungen. Gleich

ihm mache' ich auch daraut autmerk'sam, daJs »der Brater an de-i' I k'i'dsohle

bedestii^t werden konnte, damit das schwere' Ge-wieht nicht die ganze Alaschine

in die' 1 h'ihe ziedie. Die \iei Beine wurelen zu diese'in Zwi'cke nüt De)rneu,

wie das hLxe'mplar unserei' v. K(iche-< zeigt, oder nut liüiglichen Schlitzen, wie

bei Bunker a. a. O., versehen.

Diese' l]efesligung war abei' natürlich nur be'i dem ( icwichtbi-äter n(>tig,

wenn sie^ aucli be'i de'in Ked e id)r ä 1 e'r sich llnde't, wie /. B. an dem gemannten

lv\e'm])lar eler Aluse'umsk'üchc, so beweist das nur, elafs sie \-on dem ältere-u

(jewichtbi'äte'r her als nutzle)se' l^rbschaft durch den Bederbräter übe'ruonuuem

.Miliüiluiifren aus dein i;-ei'iuiui. \al iuiiuliuu.^iMiin. l'.HJl. '.[',
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isl. I.ct/tcrrf (\l;1. l'"ii_;. C>-U wird (lurcli eine l'"c(lcr getrieben. Oicsclbc ist

in ilic iintciH' litiinnu'l cins^cvspannt uml wird dadurch auti^c/d^en, dafs man

cini'ii an der TicMnincl bctrslit^tcn nnd iihri' ihn m'wicl^cUcn Strick auf die

(laiiil>ci- lu'tindiichc ixoüc wickelt. 1 )ie DrelilxUi 1 x'l, aus k'is^. 02 ersiclithch,

telik l»ei dem Stucke \(in I ). kdx'nso ist dcnl ein l^ioIscs /alini'ad ahecbroclien,

welches an d(M' I')i'ats])ielssi'ile des liräters die zui' üeh.'stiL^un^ des 1 )i'atsi)ierses

\ oi'stidienden r.itri/en mit dt-n kleinen Zahni-ädchen in 1 )i'ehun^ \-ersetzt.

Trot/ diesei- nianeclhatten MihaltunL; .^^lauhtc ich doch, das Stück zui' Ah-

bilduuL; widilen zu soIUmi, weil daraus dei' stanze /Xutbau sehr deutlich klar

wii'd, uml weil mit ihm die merkwüicli^e zuui I')rats])ielshalter adajjticMlc

1 räuteli)tanne xerbunden ist, ein wi(> c;s scheint seltenes (icr.ät, welches meines

Wisst-ns dei- niodeiTaMi llaush iischun!^ hier zum erstenmale be,i((\i,met.

Der l-Jräter \ on I). ist auch insofein der Ix^staus^^^u-stattete, den ich kennen

lernte, weil zu ihm noch ein kastenartiger llolzmantel gc>h()rt, d(ir zum Schutz

über ihn gestüliit wird, überall geschlossen, nur an (Mner S(dte mit zwei

Lt)chern zum Durchstecken dcv l^)rats])ielse xcrsehen. Die äulseren Wandt'

sind mit aufgemalttMi Küchenszenen einfacher Art \erziert.

Zugbriiter finden sich l)ei A., B., b. und D., Federbrät(M- l)ei D., in der

Küchf^ des .Museums und abgebildet in b'ig. 2. kür XürnlxM'g sind also dies«'

beiden Arten, die uns auch bei Schmeller begegneten, bezeugt. Schon früher

finde ich im |;ihr(^ ITO.'! bei der N ü r n ber g i sc h en 1 1 au s h al t er in S. 2f)2

folgende Stelle: /\7s liisiiiit Kiulicii-Crcrätlit cboLJalls zu boioinoi, sind

siibif^-ts liii llrätti' ihlcr BratoiiCiiidtr, und entivcdcr hier zu Land Icdcr

llrättv, oder Zii!^-- uiiil <icieicht-llrätcr, samt denen dazu ^i^^ei/öri^^'en, zeie auch

alierlev . \rten von Ifand-Spifsen a/so i!;e)ia)inL zeeil man sie mit der Hand
u)n(h\het; thci/s Orten zeerden aueli die Bräter von I/unden um^rtiieben.

Die^e Stelle bezeugt also für Nürnberg ebenfalls sowohl den Zug- wie dvn

k'ederbi'ätei-. I)ic; schon anderweitig er\\ ahnte Stelle bei Comenius, ()rbis

])ictu- II. 1 d2 zeigt .auf dem zu dcv Angabe: Bräter. Ih'atenvende)', .luto-

inatuin, l\otatuiii instrumentum versa ujIo veru. 'Ber/i autojiiatum . ei)i Ihäter

zuLjehr.rcndrn. 1 1< ilzselinitte einen Zugbräter. Wo mir aber da\'or der briiter

in Nüinberg be-egnel i-t, 1,'ilst sich nicht mehi' erkennen, um welche Art es

^ich handelt. In 'i ucher^ 1 lair-^hall ungsbueh begegnet das Cici-at an dia'i

.on .\. Schultz mils\cr--iandenen St<-iien '

'
'

i : im lahre 1
.")! 2 schreibt d'iicher

iS. 'Jö I ;
//('/'// a<ii i). )ioveiiil))is mit dem jaeol) l'ütman al)^!e;ei'echiu't und ime

für ie'v'ieh e/ai/it ar/nit und n'/e dm beeza/t und lui' diU pretttei' ezu pessern

a//is J (T zS ^, . Diesrr ni;i1er wav jedenfalls schon mehrtTC Jahre in

<ji-brauc!i. denn bereit- im Aii:_,u--t de< |m!-( nden jähre- niiil-te er durch einen

neuen ersci/i werden //(V// adi i ;. auii-ustn .1 / _^ / ,'/ f/e/n lle/js se///()sser

für z luv M'>i!!i I i in in ;z;ai'tten . dui iind.ii/ //eieins ms hau Is. d'-ilur i alt<.n

jZ-iitt, r z^lIu n äarezi! l^ar l'eezalt -: jl. f.ivt \ier lahre -|.;iter ersclu;int das

'jerät dKanii "i'.Kder unter d.cn h;iiisliclien Au^L^aben :
//('/// (//// // luioiA"- i>i^'\

dem .\ . I/ivzz seh/i'\'ser . . .-im /^r,i//er ezu /wssc r/i z^ v) und wir dürfen

iini'e Mcii Hill liratspicfM



VON DR. OTTO LAUFFER. 119

wohl daraus schlicfsen, dafs der neue Hrater jene Zeit über im Betriebe ge-

blieben war, ehe; wieder eine Besserung notwendig wurde. Aus dieser lang-

jährigen Benützbarkeit und aus der ganzen Art, wic^ Tücher xon dem Bräter

als einem oftenbar allbekannten (lerät spricht, schlieislich auch aus der That-

sache, (lafs bereits i. 1. 1513 der Schlosser, nicht etwa der UhrmachcM', den

Brät(M' herstellte, scheini mir klar erwies(;n, dafs das Cicrät in Nürnberg schon

im 15. Jahrhundert sich eingc^bürgert hat. Demnach ist es in Deutschland

älter als in Frankreich, wenn anders Ilavard ivecdit behält, der sein Aufkommen
in Frankreich erst im 16. Jahrhundert ansetzt. Dals es fi-cnlich weder bei

Du Cangc^ noch bei Diefenbach erwähnt ist, kann bei seincMU xerhältnismäfsig

s])äten FrschtdniMi nicht Wunder nehmen.

ICincMi modernen durch {'Elektrizität getriebenen Bräter konnte ich jüngst

in einer Nürnberger Gasthausküche betrachten, imd auch mit Gas getriebene

Windbräter sind dem moderniMi Techniker nichts unbekanntes. --

In den vorstehenden AusführungcMi glaube ich die 1 lerdgeräte, soweit

sie wenigstens für Nürnberg in B)etracht kommen, in lückenloser Iveihenfolge

zusammengestellt zu haben. Ihre technische Herstellung und ihren (jebrauch

im häuslichen Lesben habe ich nach den mir bekannten Oucdlen zu schildern

\ersuclU, und jeder moderne Mensch wird der Meinung sein, dafs damit alU>

ihre für uns interessanten In'ziehungcm (,n'sch<"ipft schien. Dennoch haben wir

ein Gef)iet, in dem sie ebcmfalls cnne nicht unbedeutende Rolle spielten, fast

noch gar nicht berührt. DiMin mehr als im 20. Jahrhundert hatten die

.Menschen in \(M-gangen(;n ']\agen cmu, fast m(')chte ich s;igen, pers(')nliches

V^erhältnis zu ihi-cMU I lausgerät, insofern dasselb(> nicht nur dem täglichen

Gebrauche^ dientt;, sondern aucli \ielfach zum Träger mannigfaltiger Glaubens-

beziehungen geworden war. Also auch in mythologischer I linsicht bietet

die Betrachtung d(M- I ItMxlgerätc; übergenug des Interessanten. Leider aber

bin ich zur /(Mt aufsei- Stande, in dies(M- iJeziehung eine auch nur einiger-

mafsen bcfi-icMÜgcMKlc Zusammenstellung zu g(^b(Mi, und wenn ich im folgenden

(Mnige Ij(-mcM-kungen daiaiber wage, so bitte ich diesellien nur als eincMi Nach-

trag zu dem aufzufassen, was K. H. Aleyer, Diuitsche Volkskunde (^Strafs-

burg 1<S9.S) S. 67 \i. und Meringei- a.a.O. NNi, 147 \i'. bereits über diesen

G("genstand dargeboten haben.

L'b(>r die mythologisclum BeziehungcMi des Herdes sind schon in den

einleitenden Benu-rk-ungeii einige Worte gesagt. Als \"ori)edeutend l")eachtete

man, wie das l<\-ucr des 1 hi-dcs brt'unt. ' ^^) Der 1 lerd ist der Sitz dcv (jeistei". ' ^'')

Demgemäfs hab(Mi besonders die IIcxcmi nah(> iHviehungcn zu ihm. Icdermann

wcMt'^, dals dei' I h^-vciu'itl dui'ch den Schoinsl(Mn fi'ihrt, woIxm u. a. cUm' B(\sen, (U'r

Feuerhaken oder ;uicli die ( )fengabel als l\eit[)ferd dicMTrn. '-",i /\uch noch in

;m(lercr Bezielumi; "i'brauchen die 1 I(\\;en das kiztec-nannteCiorät : -die ( Men^abcl

tt.^) Paul, Grundr. - Hl. 4(t1.

119) \h\i\. 4n:-',. NVultkc, AluT^flaiilicn >; 170 tl'.; i^ l'Od tT.

I'JO) l'aul, (jrujidi-, -'
111. 'J7S. Gnniin W. l',. Vli, 11.")'»,
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soll man nicht uu ( Mm las.^cn, sonst k'(")nnc'n (li(> 1 Icxcn tÜLjlich einen Orts-

tlialcr aus si^lhii^cni Maust" lioh-n.' '

-'

' i l-'J)cnso belichtet (Innnn \V. IS. II, KJSl;

im Anschluls an Tanzeis I^aiiische Sai^en< über den I)i'eiturs als 1 lexen-

instiamunt :
1 'ei' .\lieiL;laut)e unserer Zeit hrinj^t den Dreituls, wie den

niiulentuls in \'erl)induni^ mit den Ilexen. Wenn eine Krankheit unter den

(Jansen aushiicht, brät man eine kranke (ians lebendii^f auf einem Dreifuls,

weil die 1 lexc, welche die Krankheit \ci-anlalst hat, solche Schmelzen erleidet,

als ob sie selbst im k'euer lä^e." In diesem Zusammenhange dart icli ternci'

d\c \\'r\\i"ndun_!4 ^''-'•'^ K.(\sst'lhakcns beim zaulxM-Jial'ten 1 Ieil\-crfahren geilen

di(^ best nicht unerw.ähnt lassen, die wir i\(M\L,d. (irimm, Mythol. Mi, 993

1

aus (K'in Munde iles (ieistes der l'estkrankhtat sell)st \crnehmen : »!)er I'i'.st

oab im ein Lehr, er solt . . . sich nackend auszielien tmd liberal kein Kleid

an seinem Leil)e haben, und sol scmu Kesselha]<en nehmen, forne aus seim

Haus ausi^udien mit der Sonnen umb st-in Hof (Mamib laufen, den solte er

unter der thürschwelle veri^raben.- (jrimm bemt-rkt dazu: ^-Das W'e^^schatten

des Kesselhakcns vom Herde scheint Auflassunf^^ des Hauses anszudriicken. . .

Wie der abtrt^tende, ausziehende kd^^u^nthiimei' symbolisch //as Jiaal auf

ih'iii /utcIl nitdt^' sclüircct, so mnts es der neue Hesitzeri^i'eifer aufschirrzeu.

Das Museum besitzt ein handschriftliches Kunst- und Zauberl)uch des

17. jahrh. 'Hs. 41, 125. 4". 4.S6 Seiten), dessen 11. Kai)itel \<)n Hexen

und I-jezaul)erungen'.< handfdt, getreu di(^ 11 \'erschitMlene (Gegenmittel und

l\i.'Z<'pte mitgeteilt werden. In denselben nun spielt niclit nur das Kcichei'i,

Ih'aten oder Verbrennen \'on alkMhand un(>r([uicklichen Sachen eine grotse

Rolle, sondern auch Herd und Herdgerät werden selbst als wichtige Hilts-

mittel dabei beniitzt. Dii' drei hauptsächlich dahingehi'n'enden Abschnitte

teile ich im folgenden mit.

I Ni". 2. S. 21 M. Hehme, wer Ixv.aubert ist. zu hellten. Her nelime

ein Schwanns ljlaas(\ thue darein d(^-- palienten Hrin, imdt lalse den Halls

der lllaasen unterwerts zue gel)U.ndt-n hengen undt Ixdestige sie o!)en uut

einem k'ahdem undt henge sie in einem ( anun, dar \'iel rauche^ ist, und lab<

sie also hengtm und allgemehlig alls diefs mit einandcM" vertrucknet, so \cr-

gehet die Zauberey undt wirt a.llgemehlig b("f<er. . . . (I-^)lgen besondere

\'i ii'^(diritten wegen der Schwciusbla.^e .

Ni'. 9, S. 224 ! kau and(-r wiszenschatVt, »las kt-ine Hexe auls i.K-m

I lauNe gehen kan. Si > gehe hin .^till Schweigens, undt henge den kelsel-

iiak'en iiber den Vcaw \\ 1 lak'cn ludier aut , alls ei' zueuohr gehengel hat,

dai'naeh ^o mmii ein Kreutzser^lui;^, unndt ^lieh d(Mi \n1er die Schwellen dels

llaujses, da die Mexe wiederuuib auK gehen nuUs, \nndt \\\\'> dritte, ^< > lege

Ihr giei(ditals, detdi -t illschweigen^ dci- Me\en, da,^ sk es nicht gewar werde,

hml-'U aiiti den Koglx, recht \nt(r di ii \\',niurier~> W. Heufiein salz, \nndt laH

di( iii-;;en. \'nudt waw dieses L;e--ehei!cn, ist> der 1 lexe \nmiiglich auls (K;m

1 laul-i- ZMc Liehen, wanv ihr auch d^v, Mali- kosieu solle. kds sii dan dals

der Kei-til ll;il;e wieiier hcr\ntei-. der Ki-eiilz .Si eJU^linL' \nter der vSchwiTieu

llil (,rniii!> W . l; \'ll 1 1.
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weg genommen, vnndt das saltz der Hexen vom Leibe abgeschlagen werde,

wie Ichfs selbst probiret habe.

Etzliche andere setzen einen neuwen l^cscmb achter die thüer, das es

die Hexen nicht gewahr werden, vnndt halten auch g(;wifs dafür, dafs Sie

alfs (lan nicht können aufs dem Haufse gehen, man nehmt; dan den besem

wieder wegk.«

(Nr. 10. S. 226.) >Wie die liexc^n mit Mefscren, da einer mitt ge-

gefsen hat, den Menschen vergehen lafsen. Sie nehmen des Menschen mefser,

welchen Sie bezaubern willen, undt stechen dafselbigt; Mefser in einen Camin,

da viel Rauches täglich ist. So sol der Mensche vergehen, vnndt vertrucknen,

wie der tag, undt endtlich schwintsuchtig werden, Darumb soll einer sein

mefser Woll in acht nehmen, Diefs habe ich xon Hexen bekennen gehch'ct,

datz Sie es guthwillig auszgesaeget ohne Tortur. <;

Dafs man sich gegen solch unheimliches Wesen zu schützen suchte, ist

selbstxerständlich, und icli möchte es dazu in unmittelbaren, gegensätzlichen

Zusammenhang bringen, wenn die verschiedenen Herdgeräte mit christlichen

Emblemen geschmückt erscheinen. Unzweifelhaft ist hier meines Erachtens

der in Eig. 30 dargestellte Kesselhaken zu nennen, denn die auf demselben

dargestellte Frau mit dem Kinde auf dem Arme halte ich für nichts anderes

als für Maria mit dem Jesusknaben. Ebenso mache ich auf das an dem
Regensburger steinernen Brats])iefslager (Fig. 45) eingedrückte Kreuz auf-

merksam. In diesen Verzierungen sehe ich eine Art Anrufung d(^s göttlichen

Schutzes geg(,'n Hexenspuk und Zaul)erwescn, zu dem Herd und Herdgerät

gebraucht werden können, und für das sie durch christliche Zeichen un-

benutzbar Seemacht werden sollen. —

Wir sind am Ende. Wenn ich in diesen Aufsätzen mich trotz der

lU)(;rschrift nicht nur auf Nürnberger X'erhältnisse beschränkte, so hoffe ich

damit nicht allzuschwcM- gefehlt zu haben. Allein ich wollte mich hc\ der

Wahl des Titels lieber dem Morwurfe aussetzcm, die selbst g(\steckten Grenzen

übc;rschritt(;n zu haben, als dafs ich in den Fehler so vieler modcn'uer (je-

lehrtcm xxu'fiek;, die mit laut schreiendem Titel mehr versprechen als sie

haken w(^litMi oder k(')nnen. Dazu kommt, dafs man über — lokale oder

zeitliche - ICrscheinungen auf eiiKMU Ix^stinnnten (iel)iete nicht wohl reden

kann, so lange nicht die (Grundlagen im allgemeinen geklärt sind. Die deutschen

Hausalt(;ithiinuM- sind al:)ei- in s(» \ ii'lfacluM" Beziehung noch \(in \\Tss<.mschafl-

HchcM- lü-forschung unberührt geblieb(Mi, dafs Ixm den meisten \-on uns be-

sprocheiKMi (itM-äten i'in l'jngehen auf ihrc> allgeuuMne luitwicklung unver-

meidlich tM'schien. Sollte es mir g(>lungen sein, zu ztngen, dafs auch die

Behandlung solch gtM'ingfiigij^er (jebrauchsstücke w'w der 1 lerdgei'äte nicht

ohnt^ Interesse ist, so würde es mich tVeuen, danüt zu:^leich auch der .\ner-

ktninung der dcnitschen Altertumswissenschaft als solcher ein \\e;nig gedient

zu haben. Wo aber in meinen Darstellungen sich noch Lücken cMgcben

haben, da kann ich nur an all(\ die es an^cdil, dit; Ihtte richten, selbst mit-



'-- IIFKii rxi> I1I;1;Im;i;i; \TK in IiKX XCKMiKIiHlM'lll'X KICIIKN". VoX 1)1!, (il'Td L.M'FFKli.

/iiarbcitt'ii oilrv wcnii^sttMis mich diiich Ljiitii^c Mitt(MlunL;cn zu untcistützcn.

Ich werde (hc<(-lbcn L;cin iiiul (laiil<l)ai"st am icchtcn ( )rtc \ci\vcn(lcn. C)line

(hl- thatI-;i";itnL;c rntcisUitzim^ dci- 1 .okaltorschiin^" lälsl sich eben deutsche

.\i-ch;ii)liioii- nudu beliciben, und jeder Abtaii^eiter ist hier selir willkomnuMi

ebenso wit' bei der diMUsclien \'olkskund(\ ohne welclie (he deutsclie Alter-

t ums\\iss(Mi.N(diaft ubeiliaupt nicht /u (kMiken ist.

i-:'. t'i.'). .I<i^i AMiiü.-iM. Ivi'-lioi.si'fiu:'. i'a. l."o,.
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AUGSBURGER MINIATUREN VOM ENDE DES 15. JAHR-
HUNDERTS IM (GERMANISCHEN MUSEUM.

VON Dr. K. W. I^KKDT.

Mit einer Liclitdruektafel.

Im ersten l^ande unseres Anzei^^ers für Kunde der deutsclien YorzcMt (1<S53

Si)altt> 34 u. 59) wurden unter der Auifsclirift »Miniatui-en des [ohannes

G ut 1 in L^er von 1487 zehn vc\ch illuminicn-te Blätter (>ines lateinisclien Plenars

ausführlich besprochen. (ALin. des (i.N.M. 1— lOj.

Der damalii^en landschaftlichen lj(;stininning ist noch hcnite zuzustimmen,

die Jahreszahl der Ferti^stellnno ist aber 14>S9 statt 1487 zu l(\sen. Die Fehler

sind heute unschwer fc\stzuste!lcM"i. • [(Mienfalls verführt uns heute keineswegs

mehr der Wunsch, in diesen Miniaturen die Arl)eit des ^Mitgliedes einer be-

kannten Augsburger Kiinstlerfamilie zu finden, üb(M'dies dürfte eine ausführ-

lichere Kennzeichnung und Kritik der ISlätter der F.rfüllung des anderen schon

damals ausgesiirochenen \Wmschc;s dicmen k(")nncm : dafs nämlich noch andere

Werke dieses Miniators, insbesonden; andere^ ISlätter dieses klenars gefundcm

werden möchten.

Die i\Iafse der sehr wenig, fast nur der Breite^ nach beschnittenen Per-

gamentblätter sind folgende: 1 föhe 35 cm, Breit(^ 25—26 cm. Il<")he der

Kolumnen 24 cm., Breite 8 cm. Der untcM'c^ Rand der Seiten ist meist nu"hr

als doppelt (7 cm) so l)reit als der obere (2—3 cm). Der Rauni zwischen

den beiden Kolumntm ist 2 cm breit. Von den äufsert;n Rändern ist der eine

meist etwa 3 der andere (;twa 5 cm breit.

Die Randaral)esk(-n sind grofs al)er ohne Schwei'e ang(>l(\gt. Die h'ormen

der etwa akanthusartigen Rlätter sind wcnler architektonisch noch naturalistisch

auigefafst. Weit seltene^- erinnert ihi'i^ leichte Stilisierung an gotische KrabbtMi

als dies z. li. in schwäbisch-rheinischcMi oder l)(")hmischi'n AliniattnxMi dt'r hall

ist. ] )ie ganze Art der llluminierimg ist f)hne weiterc>s bezeichntMid für d(Mi

Augsburger (ji^schmack' der beiden Kotzten DezennitiU des 15. lahrhundei'ts.

i)ass(>lbe gilt von d(-n initialen. Si(> sind alU^ (|uadralisch v^n mehrkich jiro-

lilierten Rahmen, die meist aus acht abwechselnd gleichiarbigt;n Stücken zu-

sammengesetzt erscheinen, eingefafst. In den goldenen l-\-ldern der Rand-

IkicluMT und Initialen linden sich \i(_'hach mittels Stempeln eingediückte kleine

< .'rnamente. Sechsblältri'je VerL-ilsineinnichtartiue iriununsternt \ "U > s -1 müh
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nurchniessci' , lu-iziorinii^c iilätttM- von etwa f) inni, Micheln von derselben

Liini^e, si'eliseeki^e Sterne von 4 nnn 1 )inchniessei , xvcllentrirnii^ t^cle^^te zier-

lielu' lUiUlei- \ oll .s nun im 1 .än]_;s(iurehschnitte , timU-n sieh hier wie in an-

deren .Miniatun'ii xon zw iMt(dli)s Aui;sl)U!\L;<'r llerkunil'). 1 )i(se nmanient-

stempel waren ]edenfalls in /Xu^shui^, hi'sonders im Kloster St. L Irich & Afra,

das sieh so tiiih eine eis^cnc 1 )ruckerei anleimte, helieljt und sie m("i<^'en in

xii'len [-"allen zur 1 n-sliunnun^' xon Au^^shuii^er Miniaturen dienen. — ^^^'K'''"

hui->^iseh i^t auch di(^ Uninialerei , die in den l)Uchstal)engeri])pi'n fast aus-

nahmslos sich fnulc^t.

\'(')llig tremd ist thr Au^sbur^er MiniaturcMi die Contouiierung und \()llige

Unt(M'malung der KandflächcMi , wie tlies nu-hr niederländische Art ist. An
solche Wtrbilder erinnern hier auch die feinen moosartigen

,
gern in Gold

genialt(m Arabesken, während die bunten, \ielfach verkreuzten Schnürgetlcchte

an orientalische Ornamente denk(m lass(>n.

Man darf also annehmen, dafs der Miniator durch verschiedene fremde

und prächtige Vorlagen \-on der ty})isch ausgc^prägten und fein üt:)erlegten

Augsburger Art etwas abkam. Diesc^ Hlätter erinni'rn deshalb an ein kleines

Gel)etbuch. das 1 49<S durch Li-onliarthcMi Schielin der zeit i)urger zu Augs-

purg vollendet wurde-'). Beide Miniatoren arbeiteten reichen- aber auch

flüchtiger als dies sonst der k\all in etwa gl(;ichzeitigen kirchlichen Hand-

schriften Augslnu'gs.

Mehrere hiitialbilder des Codex 1. M. 23161 stimmen übrigens mit

gleichen Darstellungcm auf unserri Blättern merkwürdig überein. So das Initial-

bild auf Blatt 3 (S. Andreas) mit dem dort befindlichen Initial 1-" auf fo. 119.

Ebenso könnte das Initialbild auf Blatt 4 als Nachbild von jentmi auf fo. 475

angesehen werden. Ganz unmöglich wäre es nicht, dafs beide Arbeiten wegen

des kennzeichnenden Mangtds an Strenge, lunfachheit, solider Technik, nach

eingehendertMTi Vergleich dem gleichen Miniator zuzusclireilien sind. Eine ganze

Reihe von ]-^inzelheiten weisen auf die Herkunft unserer Blätter aus Augsburg

noch nähei" hin. Auf I51att 7 ist zufällig das Initialbild der hl. Afra, der

Schutzlieiligt'n von Augsl)urg. Blatt 4 ziert ein Initialbild mit tk'm hl. Sini-

pi'rtus, ilcm Bischof von .Augsburg, dessen Gebeint; 1494 im Dome gefin-iden

wurden.

Weshalb abei" wurden 1 Nöo diese Miiiiaturen sofort einem noch heute

unl)fl<annten Augsl)urger Maler lohannes (jutlinger iGiltlingen zui^eschrieben .'

.Auf Blatt 1 (las ausnahmswiMse nur rot in rot auf Goldgrund illuminiert

findtm sieh auf einem blumenkelchai'tig \ci-sehlungentm Bande Initialen, XanuMi

und Zahlen, .Auf der dunlderen Seite steht C W 1 4.S9, auf der hellercMi

lohan -ncs Giltlinger atc .\ufs(_Ms la> :
14N7 und (iutlinger. I )ie Abbreviatur

glaubte ri" als fecit lesen zu dürfen. I )ic erste Silbe dt-s Bamilii-nnamens

läl.st beide; Lesarten zu, die lahreszalil k;mn nur 14N9 bedi-uteu. Hie .Abbre-

viatur ist tür abate zu lesen - aetum v\;ire wenigsten^ Ix^tremdlich.

1 C. 1 m, 41(11', 4;i')l ::, 4:Me. L'.'ilel II, V. a.

1) r.\. Stihiiiii 7111" heulsrheii K uii-s; '(M-iiii:lii_(_-, liell '.'."i.
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Während Aufsefs bei Gutlinger sofort an die Familie des Gumpolt Gilt-

linger dachte, erklärt er die Initialen (". W. überhaupt nicht.

Ohne Weiteres halte ich, da sich ja viel häiifii^^er der Besteller als der

Verfertii^er der Handschriften genannt findet, den Namen Johann(;s Giltlinger

für den des von 1482— 1494 regierenden Abtes, die Initialien C. \V. ab(M- für

die Zeichen des Schreibers oder Miniators. Diese Initialien kommen noch-

mals auf Blatt 2 vor. Auf dem Rande; desselben is-»- ein eingerahmtes Bild

Christi (Schweil'stuch der V'eronica.-j gelb auf schwarzem Grunde gemalt. In

Majuskeln steht oben nebcni dem Christuskopf 1. B. In z\veitc;r Reihe rechts

und links neben dem Is^opfe C. \Y. L ber dem Kopfe 14(S9. — Aufsefs las

die Jahreszahl, die sicher die Entstehung des Codex angibt, auch hier 1487.

Die Buchstaben las er J.
G. und C. W. J. G. könnte wohl niemand anders

als lohannes Giltlinger bedeuten , \vähr(md ich i'ür clie Initialen I. B. leider

keine Erklärung vorläufig zu geben weils. In C. \V. erkenne ich dagegen

hier die hiitialen des Schreibers oder Miniators, der kein anderer sein dürfte

als der KlosttM'bruder \"on St. Ulrich & Afra : ("onrad Wagner.
Dieser Conrad Wagner wird in seines Confratt;rs W^ittwers, kunstgeschicht-

lich äufserst ergiebigem Catalogus Abbatum SS. üdalrici et Afrae Augustensis ''j

mehrfach erwähnt. I2r berichtet (Steichele pag. 302), dafs fr. Eeonhard
Wagner 1479— 1480 ein Missale schrieb: »Et illud Missale iüuminavit et cor-

poravit preciose fr. Conradus Wagner professus huius loci nacione de

Ellingen prope Weyssenburg versus Neurenberga. Similiter alios libros

plures sc. Brt;viaria, Diurnalia ac Missale Domini johannis de Gütlingen ab-

batis nostri illuminavit et corpora\-it. k'uit enim in illa arte preciosus ac peritus.-

Conrad Wagner ist übrigens kein leiblicher Bruder des als -Optimus scrip-

tor<' als »scriba incomparabilis'< ') gerühmten IvConhard Wagner alias Wirstlin,

von dem z. B. jenes grofse Psalterium (jetzt Augsburg Cod. in Fo. 49a) ge-

schrieben wurde.

l'ber eine grofse Arbeit des Conrad Wagner -— der gar einmal ])erce-

lebris j)ictor genannt wird, berichtet Wittwer (Steichele })ag. 353) austührlich.

[Janach begann [>{;onhar(J WainKM- 1489 ein grofses Ch\'u]uale zu schreiben,

das er nach Palmarum 1490 beendete:. Di(\ses Graduale illuminierte wieder-

um fr. Conrad Wagner --pulchre ac ])reciose diversis ])icturis et yniagiiiii)us

in locis eiusdem libri con\ enientibus et figuris ai)tis ad festa Cluisti b. Vn--

ginis et aliorum sanctorum ;)er ciixulum anni.^

f )bwohl die Blätter unseres fi"agmentierten Codc-x ohne Noten und nicht

zum eigentlichen (jradnale geheut haben, so darf doch angenonuuen werden,

zumal im Bericht W'ittwers zu gU;ichtM- Zent keiner ähnlicli grofsen Arl)eit,

wie sie' diese- Blätter ancuMUen, hj-v.ähnung ge:sehie'l-!t , da's sie^ zu de-ni hieM'

ausführlich erv^-.'lhnte-n, \e)n fr. ("(Mtrad illuminierten Ceule.x geh(")i-en. Ki'ines-

talls hätte de'r Chronist, elcr se) e'ifrig ül)er alk- küi:stieMi>chen .Arbeiten des

'A) Ab^ujilruckl in Slcie-'.icli's .Archiv l'iir eiir Ge^scliiriVn: (U:s l'li.sliinis .VuL^shur^s

III. iJanil.

4 W'ittwcf zählt. e:inmal elie; ve)!! ihm erfundenen lud \'.-,-.-^chie;eli:ne;n Se^hriitaru.;!"; aiit.

et'. Khamni, liicrarch. Auy. 111, 'J'J3 ; tT'JL! .

Mitt'.-iliiug'ün Ulis Ueui K''--'i'üiai!. .VatiMiiaiiüUsuuiii. l'._Oi
'•'
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Kli'stcis und des Domes berichtet, x'eiLjessen, die l<'crtiL;stelluni^ eines Codex

in diM' Alt di(>ser Hlältei- zu (Mwahnen. i^anz ahi^csihcii (la\dn , dafs d(Mii

Conrad W'aL^nei' keine" Zeit i;el)liel)en \\;ii'e, neben dei" \(tn Wdtlwer erwähnten

Arbeit eine zweite, l^cwiIs gleich _L;rolst" zu \(illenden. /.wischen 14S9 und

] 491 ' nui^sen abei- diese bliitter (Mitstanden sein. l)ein selieint zwar eine In-

schrit't aut' IMatt ."> zu wideispiccluMi. Dort stellt als Cui.^cdn-it't eines siei^el-

artiL^en .Medaillonstiickes 1 Knappes Jirustbild eines Kindes 1 Anno Domini

MilK'simo ("CCC oct "."

Autsels hatte liitM' wohl lieber die iahreszahl in 14<S7 er<.',änzt , denn er

meinte das Cbrigt" habe der Mani^id an Raum nicht cM'laubt, hinzuzufii^en" .

Wenn ich 14l>(> statt 14S() U'sen UK'k.-hte. so eeschi(,4it es nur insofern in

Cbereinstimnu!n<^f mit .Viitscd's, als 14N0 kcdne aut den ("odc^x bezuj^diabende

Zahl sein l^ann. hjitweder war tmser Miniator so in seine Arbeit \ci-tieft.

dafs er i^A'dankenloser Weise das li>tzt\'erllo<scm' Dezennium an^ab ,
oder ei'

Wulste thatsiichlich iiicht, wie .AufstMs annahm, eine andere Zahl in den L;e-

i^f(d)enc-n Raum ]uneinziic()m[)oriieren. So wird durch die Wahl des ersten

Jahres eines neuen Dect^nniums lein ]isycholoi_;isch leicdtt erklärlicher Irrtum 1

die X'ollendun!^ des 14S9 Ix^^onnenen Code.x im bahre 1490 wahrsclunnlicli,

denn unser IJlatt 5, mit der Lection für Allerheili^fen, bildete eines der letzten

i\c<. mehr als 210 Ijlätter zählenden Codex.

Sollte etwa die bahreszahl 14.S(* absichtlicli und l)ewurst !4e\\'älilt worden

•^ein, so ändert dies an dem Datum der Fertij^stellung des Code.x nichts und

wir kTtunten in dem ab(^a:bildeten Medaillon nur die Abbildung einer so um-

schriebenen Abrmze sehen.

Nach Stil und itischrit'ten sind also Ort, Zeit und Miniator der Ülätter

l^fenuy bestimmt. L bt;rdies findest sich auf Hlatt 7 das Wappen des Stifters

der Reich.^abtei von St. Ulrich & .\fra in Au^^^sburg.

l'line als (jc^L^enstück eemaltt- Steinmetzzeichenarti;^'e Figur auf weifsem

Wappenscliilde hal)e icdi nicht ])e>timmen k<>nn(?n. ]*> stellt cdn gleichschenk-

liges, spitzwinkliges Dreieck dar, dessen untere kurze ( knasis-l Seitt" nacli rechts

um etwa die Ik'iifti' wrlängert ist und reclit winklig nach unten abl)iegt. —
Unerklärt bleiben au(di die im kiuchsiribcngestell iles Initialbildes S ibl, 9i in

(iold gezeichn.-trn Majuskeln M II und l';C. Die Initialien M 11 und I. .M II

linden <ich im (od. lat. Mon. 43't'j! der ]4.")9 in .\ugsburg ilhuniniert wurde,

(Jie-c'iben initialen finden sich in einem \dri (dntil bS96 publizierten 1 atel-

werk bidiuiischer .Miniatui'eii lAuf e. .Miniatur von lölTi"'). \n k'eincMU k'alle

^eliciiii-n diese initialen den .Miniator oder Schreiber anzudeuten, wenigstens

habe ich m den von Wittv/er und .\nderen gelegentlich autgcdVihrten ldst(Mi der

Ah^nclic \(.n St, Ulrich & .\b-a keinen Namen, dimi diese Initialen zukonnnen

kr)niiti-n, ant_^( fundcn.

.\!s xicliri' bleibt, drds dii'^e Iliiitter einem im Kloster St. Ulrich »S: Ab'a

untei- .Abt Johann<-s \Tin (bltlin^eii \oii ('..nrad WaL^ner 14n9 149() illuniiniertiii

Co(Je.\ ent^taninien.

.j; Diu ir.i'Jali;!! M. |, .A. .S. kununen nn (',
1. in. 18n7,^) vor. bt. K.ichl. .SUulien \>

VI, Anm.
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An die noch nicht näher erörterten InitiaHen J. B. sind hier einige Be-

merkungen zu knüpfen, da sich im Germanischen Museum ein ganz prächtig

ilkiminiertes und kostbar eingebundenes Lectionar (3135b) befindet, in dem

ich ohne Weiteres die Art und Hand des Augsburger Meisters Jörg Beck
erkenne. Diese Zuweisung stützt sich auf genauen stiHstischen Vergleich mit

den, in den Studien zur Deutsclien Kunstgeschichte lieft 25, eingehend ge-

kennzeichneten Arbeiten desselben Meisters und seines Sohnes vom Jahre

1495. Es genüge hier nur der Hinweis auf Einiges, was diese Miniaturen

besonders als Arbeiten des Jörg Beck erkennen läfst.

Abgesehen von den vielen kleinen Federschnörkelchen zwischen den

Randverzierungen, die die Entstehung dieser Handschrift nach 1495 vermuten

lassen , ist besonders im Randschmuck die feine V^erteilung der Mafsen , die

Vermeidung aller ausgeprägt grellen oder auch allzuzarter k^arben, die unauf-

fällige Belebung der Ranken durch recht lebendig aufgefafste Tiere ''), für die

Art des Georg Beck bezeichnend.

Das einzige, in Augsburgnn- Art umrahmte, Bildinitial des Codex ist ca.

72 X 72 mm grois. Das Feld ist goldunterlegt und bildet gleichzeitig die Ruft

der Eandschaft. Das Ikichstabengestcll ist blau gemalt. Das Bild * Christi

Geburt '< ist in dieses Gestell gut hineincomponiert. Das verstand J. P). immer

gut. Die satten Farben, die weite Eandschaft mit dem See und den Gebäu-

den an seinem Ufer , die hell von der Sonne beschienenen Hügel mit den

gelben Wiesen und dem grünen Gebüsch, den in der Ferne blau erscheinenden

Alpen, alles kennzeichnet die Art, wie J. Beck die Eandschaft liebt und siecht,

und wie sie uns in dem Psalterium in Augsburg und München besonders

vertraut wird. Auch k^inzelheiten sprechen durchaus für ihn. So der minutiös

gemalte Hirt mit seiner Schafhecn-de auf denn IIüg(;l , der liebevoll gemalte,

aber von allen Kleinlichkeiten freie Vorder- und Mittelgrund der Eandschaft.

Wie auf fo. 152b des Augsburger Codex trägt auch auf unserem einzigen

Initiall)ild der Geburt dc^s Herrn Maria ein brokaten(\s Kleid unter denn ruhig

fallenden Mantel. Ihr blondes Ilaar fliefst auch hier leicht an den Schläfen

vorbei und — wie wiederholt in den (mtsprechcnden I]i!dern des Beck —
hält Joseph eine brennende, abtr(')pft'lnd(^ Kerze in der einem Hand, während

er mit der andcM-en die Flamme schützt und ihr Eicht auf des Kindes um-

strahlten Eeib zurückwirft.

Die Arbeit des Georg I^eck stcdit weit über der des Conrad Wagner,

Jedenfalls ist in dem zehn BlättcM'n , die dem letzttn-(m zuzuschreiben sind,

keine Abniatur von jenem. Die Initialen 1. lä. als die InitialeMi Ji")rg Ik-cks zu

lesen geht alsf) nur an , falls man annehmen wollte , Conrad Wagner habe

J. h). mehr oder weniger als seinen Meisten- anerkenmem wollem, eler ihm wohl

auch ben der grofsen Arbeit geholf(.;n haben könnte.

So \vertve)ll für die Ge-schichte^ der oberdeutschen, insbese)ndere der

Augsburger Miniaturmale;rei de's 15. Jahrhundenls die- .Arbe-iten de'r beiden

Miniatoren sinei, so dürfen wir eicK^h heuite unseT Ertenl über jeden I^inzednen

() I Den hnrcrmlen Hirsch v"l. mit Se^lion^aner 1^. *»1,



12S Aii.-iuh'i.i'iv MiMArri;i;\ vom i:\1'K lll^-^ i:.. .iAiii,iii:\iir.i;rs. \iix m;, i;. w. i;i;i-;iiT.

ilorsrlhcn L;('r>uic iii ( u'^cMi^atz hiiiis^cn zu icncm , das ihnen bei Lebzeiten

i^ewdulen.

Wenn iiii" biiidef W'iihelni W'iUwer dei' \bniatoi- ( ieor^ iieck nur ein

-([uiclani iayuMi> war, sn eiseheinl uns l-'ratei- ( duiad \\'a;j;nei- auch weim

heute e!<t seiui hutialen eilxaiuil wuiiien, ttdlz .^einei
]
urieht iL;en, aber durch-

au> niehl -prriei-^i L;eiualten liläUer als Laie iiu UKidenieu Sinne, als iJilet-

t.int, als ein besscier 1 [eir (Juidani .

ledientaii'- sind die lilätter des ("oPiiad W a^^nei' eine i'lr.v letzten bei'edten

/euL^en k 1 (e-^t e 1 1 i eil e r Ai'bt'it, wählend da^ Lectionai" nul Miniaturen (ieoi'g

Heck'^ die weil bessere Leistung; eines ]) r m i e s s i o n e 1 I e n Miniatcii's und

Kim-^tlers dai'stellt. Nicht der Name hilianne^ (lilllin^er, sondern der Name
(ieori,*^ kJeck tVihrt uns in eine ]ici-\ oiaa-ende Kiinst iertamilie, und noch c-idVeu-

lichei- wäre es, wcitei'e /Xibeiteu des (lei)rL; ln;ck, als solche ( 'oniad W'a^yners

zu tindt'U.

'Tv. 'i.>_.?*^-v



FRÄNKISCHE DORFORDXtJXGEN.
MlKiF/reiLT VON Dr. lIHIXlilCIT HKKinVAdEX.

W'cistiim des Marktes Briick bei Erlangen ^).

(Ende des 15. Jahrh.)

N\'n Voigt her nach wie man dvz reclit 'oesetz(m soll Vnd jn waserley

g(\sta]t man sich gepräuchen soll da mit dem alten her kummen genung

geschee.

XEmlicli ist zu mercken (M'stlich wer der richter sein soll an disem

rechte.

Item man soll nemen nyniant anders dann einen auls den gotzhaufs-

pflegern zu der zeyt sand peters-) der soll zu richten gesagt sein an wider red.

Vnd wi(^ der richter sich halten soll mit sampt seinen schoppften das

Wjlgt her nach klcM-liciien.. —
X\'n jst zu mercken, so man ein recht tag halten will.

Das soll gesche(m jn einer gewonheyt vnd gewonlicher stubcn jn brück

vm] wo] gcM-aiimig da mit yder man zu mag horcm an geyrt der schopphcm

\nd des richters.

So nun der richt(_'r mit sam])t sein schoppfien jn dem ring sein nyder

gesessen.

So soll der richter sein stal) jn die hendt ent])fang(Mi.

ZY dem and(-rn jst zu mercken wie die scho])})tien erntMint sollen werden.

IteMn so man die schopptVen alle zwellT zu ilcv pfar brück gehaben mag
so jst jnitj'') nott das man auls andernn gerichten dar zu lleissig pitte.

!lel man abei- mangel d(-r sclK)i)])rienn Odei- ob man hefftig lu^ndi^i zu

thun hetl
|

so mag man woll auls bcw" ligenden gcN'ichleu etlich schoi)pt"[(Mi

dar zu gru' llcissiglichen Ijcrulien vnd pitten.

hl brück soll man nemen

Drey margrähsch

I)re\' nurmbei'i'CM-isch.

1) (rcniKui. ^lusruin P.qi.-lLs. ,",
1 .'jri.'l. ! )c'ii(isiuuii der Ixiridu'uvrrw alLUiiL; Mki. Mruck

1- r.!. k!. .•!.

_'i llic Kircln zu llriick i.-^t St. I'cMt'i- i \\ürt(-!< 1 Jip; \ rha udi r virhm-hr di.;n knider,

.\lM!,si<.:ln l'cU:r und Paul 'J'». luni i^cwcikit. tanc ' .M/iniditr i\vv l'lanii .^•.rh; uiu-li

aii.^. Vis.^. indes I'ickcl ii; Kdlde's llcilrru^cn zurhavca-. l\iia:kunLa sidiiciile W .
1S''S. <. 'jan,

-'< im ()ri;_;inal natditräi^iich cinyetü;.:!.
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Zu clttTtsdorlf I )!(->• man.

Zu dcniicld' ) I )ic'y Ulan.

Al.so hat uian /wellt' scliopplTcu hc-rut'tl als wie v<>i- altci- her jst kuunucnn.

I)ci- rii-iitiM" soll spitH-lu'U Zu einem yetlieheti sehcippHen jnhesunch-iiieyt

wei' dcy wer der \(m- uials /u dem i'echten n\c nit »geloht het der riir noch

mals an disen stal) .AutI das er dar unt anzesL^ als ein ^escdnvornei' zu rechten.

Der lichter sol wca'Icm" sprechen \nd sa^eu jn dcM' ^eiiu^yn

Ah ') yi'inant i^ndirecliens het der an dysem ^t'richt zu rechten het es

wa'r an dem richter oder an den schoppllen der ma^ sich solclis lalseii hören.

Dar nach soll der richter heschlissen seine wort \nd sprechi'ii

Alle ehe an disem ^ericht zu icchten haben es wer kle_L^u.;r oder antt-

worti'i- \'nd nach ^ericlitz ordnun«^^ jn frcaiel stroft o(1(m- anders erkent worden

das sie solchs an alle X^'rziii^ vnd wid(M- sprechun^' hcvalnn thetcm.

Vnd der solchem nach kunien wolt der rür an disen j^ericht stah.

\'nd wie solche Verlustuni,^ geschee oder werde das soll taxirt werden

durch das gcricht.

Avch jst zu wissen das dise arme lewt hinten' keyner anderen iKM'schatlt

des rechten sollen sein dan hinter disem wirdi<^fen liben heyli<^H>n sand peters

rechte.

Dar Vmb nach Ioblich(Mn altem hei- kumen jst das zu mercken das ein

ytlicher wtM' der s'ey der ye d(\s rechtiMi Ix-L^cM-t \nd an disem rechte zu laxditen

het ein entiichs recht widerfaren soll, an alle \veigcM-un<^f. Schub \ nd a])pel-

lation peder iiarthey zu gut vnd zu Vermcw'dung grossere kostung.

\"nd wie das gericht zu dem neulichisten jn brauch gehalten ist mit

aller seiner zugudiorunge \'nd wer zu reichten gehabt habt \'nd was für ein

aufs gang gemunen hat das findt Uian klerlich zu endt des puchs hinten dor

jnnen geschriben.

Wo dann pede red verhört werden in (iem gericht \nd zu recht gesagt

wirt.

So soll der richter mit seinem stab l^imMU ytlichen schoi)[)lten b(>y seinem

taulTnamen \nd zu nauien neniUMi sprechen hanns koptV Ich trag (Mich des

rechten vnd der gleychen nach Milgents.

So aber <ii(^ schoppl'teii des \i"te\l> sich bedenclxcn wollen ^o mögen

sie einmiitiglich auls dem iiul^ an ein he\mlich ort trett(-n \nd da das \ite\'l

beschlissen bey jn.

N\n so sie die \rteyl gemacht lialxMi Vnd also wider jn dem rmg s(Mn

gesessen

So soll der richr<,'r an heben \'nd em .nits jn tVagen \'nd dar nach die

andern all.

I lann^ l:opll Ich trag euch des bedaehten \ rteyl oder

kuntz holtzman Ich trai: ( iicli des bedachten \rte\l.

4j Tcmicrilohe
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Vnd also ein nach denn andern zu fragen dar pey sols pleyben wie do

gcvrteylt sey.

Aber nach dem hanns hil])rant dc\s bekennet Allein I.enger frist vnd

nachlalsing begeret

Wurd solchs durch die schoppffen von dem rechten genumen vnd freunt-

lichen getaydingt Da mit yede i)arthe\- zu guten friden pleyben.

Vnd dem rechten wasc-n sie nichts pflichtig zu thun.

Hie miit was vollendt dieser recht tag auff zwen tag gehandelt vnd ent-

lichen l:)eschlossen.

Amen

\

H

Ku|iri-!>tich vuii lUiiis J!i-Ms;in!'-'r.
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i:M-r ]-',iiiv.i:il' l)i,;vi> \^iii, .laluv l.M^ im- ^l.ii i riiiiiiiili\va:;-rli Kai>i-!' Maxiiniiiii

llaiiilz'/iciiiiiii,-' in d'.-r Al!:i_-i'tiiia zu Wien.

ALBRECHT DI;R?:RS AIAXLMILIAXSBILDXISSE.
VdX Dl;. HANS .^IF.ii.MANX,

Mit zwei Tafeln.

Da.'^
]\Iittclalt(n' Icc^^tr dem i^unrcMicn Bildni'= des ]^in/t^lnen eiiie verh;i!tni<-

mäf^i,L[ L;tM-in,^i> \\'iclili;_;i<ch !,«ei. iMe Rcilie der ei-x-nliielu'n Iliidni.'^se,

die wir vor dem fünlzelmtiMi Jalirhundert naeliziiwei.'^cMi in dei' Lai^''.' .'<iiid, i.'^t

dalvr eine niclit allzuLjrofsc. Se-ll).-^! die l'ersünliel"il<eilen, die wie Päpste

und Kai-er dureh ihia- Stellung' tmmittelbar Anial's y.ur Xaclihiidun^f ihrer

jitih-eren ric-Nialt L^a-ben, sind uns nur in uri^iclierer, verscliwomnieurr Gestali

überla mnii'U. 1 )ie Renai^sa.n.ce und dae durch, sir bedingte liidierc^ CiellunL;

d,('r I-'ei'.^'"iniie!iki'it ai .^ich ^i'luiUai aucdi luer eintai urün.diiiclieri Wandta. Wo
dac' Kun--{ b]r;hlf, in balicn und d'.'n bia-L;inidii<(di -flandn-ivrlKai XiiaUa-landicn.

(aitw;cl:ch -icdi daiaa' r,i^! li ('in( biüli(aidc 1 lildnislxunst in dle-r ca'sten ] K'illte

und. um 'iic .\htlr d.- Iün;/(l)nl(ai fahrhuni 'rrl ^. Ndeht so ra^cll im eij^"(aniieht'n

I )far, ^aliiana!, wo die l.nl wiel.clun'_; dia' ;.a-i^liL;en Rtaiais^ani.a b(^\\a\^unu;\ t^naisu

wie aie der !\un:-l in maan M.ilmcn ir--t uu ietzttai l)j'itlel da'.^ lalu'Iiundiial^

lr])haHcr cin.-ct/t. So h:.!-en wiia \<>n dmi X'atrr Ma.\imilian^, abL,'r-^cluai \'nn

'M-:ricm C iral idrnl-uual lam autlunti^'hr.s Üaidnis, da-nn die .\bl)ilihni_L;ia'i aui

Sic^rln und ,\K-dai;lcn u. s. v. . ]v<",nncn nur in bedin-tiar. Malso al.^ -nlclir

;4(dt(a"i. .Ma.\imi!a:n i.^t d(a' ci'-lo Kai-iaa dri' in volban Smut^ als modcaaica"

.\hiiMdi anai -ari ich.cn wndcn baim und haltt' a!^ solclic!" auch in holiem A[at>e

[nlcre.--' !ai- -: imai
]
ici'.^r.niiehiai Kuhui und, liir den \'(aauilth;r (Je^-^t'li kii an

/aal-(aio--( n und Äaehwrli: d.i- b«aar,it. 1-i- \'v ün.le an dac-^er Strllr /u wiit
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führen, auch nur in kurzem Umrifs die künstlerischen Wiedergaben seiner

Persönlichkeit \on seiner Jugendzeit bis zum Grabe verfolgen zu wollen; es mag

hier nur an dic^ sich mit der Person (l(\s Kaisers beschäftigenden Holzschnitt-

folgen und auf cJie zahlreichen Porträts scinc-s Ilofporträtisten, welchen Aus-

druck nach des Malers eigenem X'organg
'

) mit einiger Beschränkung man

wohl gebrauchen kann, B. Strigels, hingewiesen werden. Ein glückliches Ge-

schick hat es gefügt, dafs dieser Kaiser, dessen Persönlichkeit mit die populärste

der deutschen Herrscher ist, wenn auch die gescliichtliche Beurteilung ihn

nicht in di(> erste Reihe stellen kann, kurz vor Beendigung seiner Kaufbahn

von der gewaltigsten deutschen Künstlerhand im Bilde wiedergegeben wurde,

von All)recht Dürer.

Freilich existiert, abgesehen von den hier als eigentliche Bildnisse nicht

in Bf^tracht kommendcMi Darstellungen in den 1 lolzschnittt'U schon ein früheres

Porträt des Kaisers Maximilian, nämlich auf dem jetzt in Prag \erwahrten so-

genannten Rosenkranzfest-), welches Düren- bekanntlich L506 in Venedig malte.

Indessen kann, wie ich im Nachfolgenden nachzuw eistMi suchen werde, hier

Dürer nicht als Vorlage eine Bildnisstudie des Kaisers nach dem Leben, sondern

nur eine Zcdchnung nach dem neuerdings im k. und k. Hofmuseum zu Wien

aufgest(dlten Porträt xon dem Mailänder Ambrogio de l'redis (abgebildet nebst

dem Gegenstück Bianca Maria Sforza in Heyck, Kaiser Maximilian k, S. 71).

Diese Zeichnung befindet sich im Berliner Kupferstichkabinc^t und ist von

Lippmann in seiner Publikation d(;r Düi-(n'zeichnungen Bd. I, Tafel 17 mit-

geteilt. Dafs Dih'er dieselbe für das Bild Maximilians benutzt habe, \ermutet

schon richtig Thausing, (Dürer, 2. Aufl. II, S. 352) ohne aber das Urbild

derselben zu kennen. Die in schwarzer Krcdde ausgeführte Zeichnung ist,

wie die LichtdrnckreprorJuktion und die Beschrcjünmg Lippmanns ergibt,

stark \erri(dTen und matt gewoi'dicn. In der rechten unteren kxke findet sich

in drei Z(>ilen die lahr(\szahl ]r)()7, das \W)rt : >maximilian" , und Dürers

Monogramm. Sofort mufs (\s auffallen, dafs die Z(^ichnung ein lahr später

datiert ist, als das Pild zu dem sie benutzt ist. And(;rerseits hat die Be-

zeichnung (mtschieden den charaktcn'istischen Ilandzug Düi'ers.

ivs dürfte: sich nur, wenn es schon etwas unwahrscheinlich klingt, um
(MUe Atc-liei-notiz des MeisteM's, die einen blofscn Besitztited \'orst(dlte, auf denn

von ihm auf irgend v.-(^lche Weise erworbenen ISlatt handeln. Sri es, dafs

dii^ses (Mue Studie^ d(-s Malers des ISildes — Ambrogio de I'redis oiler (;in(^

Zeichnung nach diesem lüldi^ \ on anderer Hand wäre'. Merkw iirelig nuils

immerhin ehe' jalire-szahi 1507 bleMbeii. Diese lälst sich ebe-ni'alls nur aus

eler Annahme e'rkiüie'n, elafs dir handschriftliche Signierung de'f Zedchnung

erst Uc'ich dcv Rückke'hr aus Italien, also lange nachi eler Vollenelung de's Bilde^s,

zu elem sie' ge'dieMit, ausge'i'ühi-t weirelcn ist. loc.hMifalls abe'i sche'int e\s an

gebracht, die- HanelzeMchnung r'instweilen als minele'ste'us zweifelhafte's Wcik

1) Auf dem l>il(l des I lislurionraiihcn Maxiinili.-ins. ( u.sjiinian m-hst .seiner l'amiüe

im berliner Mus<um.
'_' Lie:htelriud^ in .SoI(l.-ui-Rie;hl, die Gcmrilue- von A. l'ürer ii. M. \\\)'^fcinut.. Xr. 07i

MiiR'Uimtrtjn un> «Iviu g-eruuui. NatiunaiiiiUMiinü. l'.tOl. 1--
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I )ür(M"^ /u bi'trachtrn. X'icllcicht hat l)üi('r das IMalt, (las, wif eine \'cv-

'^\c\ch\in-^ des 1 )il(inissts \ on Anibro^io de l'i'culis und des K()])l(\s Maximilians

auf dem Koscnkranztcst (M:_;il)l, in der Ault'assunL; eine MiUcIslclliinL; zwischen

den l^cidiMi Irtztcrcn cmninunt, durch WTiniltlun^ X'i'ncziancr l-'n'umlc aus

Mailand, wn >ich w alirscht-inlich die beiden Ijechzeit ^m'niiilde damals noch

befanden, eihahen. W'eniestens hal.)en wir keinen sicheren /\nhah, tials das

l!l,itt, das schon stilistisch ehei" die 1 land eines Italieners als eines I )eutsclu-n

in seinei" wcudien, kaum an^ecUaiteten Modcdliciami; \eri;it, xon iJiiici- sdbsl

nach dem Bildnis dc\s Mail.'uidei' Malers ^jezeichinl wurde. Man \'er,s_;leiche

daL;e_Lien die charakteristische Oürersche Art in der elcjchtalls zu Berlin be-

hndlicht-n Studie dt\s AK'isters llieronynuis von /\uL;sl)ur;^, des ICrbauers des

l-"ondaco de' Tedeschi i Lippmann 1. c. Tafcd 10). Merkwiirdii^ ist andercrs(Mts,

dats die \\'rschiedenheit(Mi, welche die angebliche I Xirei'zeichnung aufweist,

ab^wsehen von der nicht so W(\sentlichen IlaarbidiandluiiLJ, charakteristische

Mi'rkmale des Kaisers bi'ssc^r tretVen. k's sind die folec-nden: (\\v Linie des

Nasenrückens ist \veni((i'r gerundet, sondern mehr gebrochtMi, die Unterlip])e

ist mehr xorgesclioben, wodurch die 1 lal.isbnrgerlippe deutlicher hervor-, (las

Kinn aber mehr zurücktritt, (.las Haar ist weiter nach rückwärts geschoben,

sodafs der Hals mehr sichtbar wird, dann ist dei" Rumpf etwas mehr mit der

X'ortlei'seite dem J-Jeschauei- zugek'ehrt. Auf dem Präger liild, wo Mai'ia d(.'m

Kais(M- den Rosenkranz auts Haupt diaickt. hat nati'irlich di(> charakteristische

i'unde Mütze, di(.' der Kaisei' übi'igens ähnlich ruif Ah-daillen und auch auf dem

Lucas \()n Leyt.len zug(;schi-i(d)enen Bikinis der Wiener (lalei-ie trägt, weichen

nn'issen. Der Ko'pf ist \orgeneigt, (Jas Haar i-eicher und malerischer f)ehandelt.

Inimerhin hat 1 )üi-er dem Ix^kanntlieh in ganzer (je^talt im Profil nach links

gewandten, k-nieenden Kaiser ein \i(d indi\"iduelleres (Gepräge vei'liehen als

dem gcL^enübe!" angebrachten, nach einer AL.'daille von ( "ai'a(loss(V' > gcarbcdteten

Papst lulius II. (jegen die den (Mgentlichen X'orwurf bildenden Kaiserbildnisse

nach der ZeichnuuL; \ on l,'iLS niufs tVeilich das Poiti'.'it \(in 1~^{)C \\v\t zurück-

stehen.

Die Annahme, dals der Kaiser zuer-^t im Jahi'e L~)12 in Nürnberg mit

[Jiii'er in per.s("inliclie Benihrung gekomnuMi selb', hat bis jetzt keine begiäm-

dete W'idri-legnng gefunden. Seil dieser (^elegenluat hatte Maximilian 1 )iire!-

m ei'ster Reihe an .seinen k-ünstleri-chen Lntern(imiungen beteiligt, vor allem

war ihm <':\c AusiTilii'un;.,.; dei' Ti-ium) »hplorte und de< Triumphwagens '

i zu-

L^etalleii. Wie ,i!Ie and( in s, ini r (jeiio^^cn aber war \ on dem stets in ( leld-

n("iten be!in< iliclien kiirsteii auch lier Nrnnbermr Mei.ster nur teilwaise zu dem

ihm gei nihiaihien Lohne gi'komnicn. Die Sl eiierbet i'eiung in der \'alerst;idt

Niirnber:^ und ein ( JuadenL^eliah \'( 'ii I
ni i (Lilden aus liir .Su-uer der Stadt an

dicii Kaiser soi!;,!-! s.ineii k;ir;_;Iieli( n Lohn bilden dir \\'erk( , die Maximilians

Nanii n last uns;erblich( r 'eUKudit haben, aL seine RolK in der W (>lt!j"eschiehte.

:i A'H h liicfür liriiiLil TiiaiLsm^ i
e, S ,!.')'_'. ilen Niiehueis.

t \'-l. hieni!., r '[h:vi^\u-j,^ n. ;e ( ), II S. I 14 \\

.') I)ie. !'•.•/.•(: kidakli'iM des !\ rusi r\\ aL^cii.s nach der ;_h lu-rlitcn l'\ilcr/,eirhm!nL^ in

i' r .Miiertinc voii! |a'nr( l.')ls. ,in 1 )i,;-er m'\j';eh(;r Weise >>) .\ii;_;s! Mir^; unlt. r den Auj^en

'ies Kaisers t't.Tliui! ;-l \'(.;rlsleinei" in der Ke; .;,ei.s: e /u iliescjTi Artikei wiedcrijc 'eben
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Gründe? finanzieller Art und die letzte^ Redaktion seiner Entwürfe für den Kaiser

dürften es aueh gewesen sein, die Aihrecht Dürer im Anschlufs an die Vertreter

der Vaterstadt Ijewo^en, dem m /\uLi,sbur^' stattfindenden Reichstage im Sommer
1518 anzuwohnen und zwar, wie aus verschiedenen Momenten hervorgeht, aut

die Dauer mehrerer Monat(.\ Denn aus (ier Datierimg der gleich zu f:)esprechen-

den Handzeichnung vom Ende Juni und ck-m kek'aimten Briefe der Charitas

Pirkheimer an Eazarus Sj)engler, Caspar Xützel und Alhrt'cht Dürer vom

3. September 1518'') dürfen wir den Beginn siines Aufenthalts wenigstens

auf den Monat Juni verlegen, andererseits annehmen, dafs Dürer bis zum

Cv

>'-

-M ^--"^y

Ai'li. 1. l;rn>tMM l\ai>'-r Maxiii.;li:iii>. J laii'izM''limiiii:' vun All'i.rlii |iri),.r. ; \ .•i'kl.-ii;.'i uii-i'i.

Alls ..lli'vrk. Kai^t'i' .Miixiiiiiüaii I.", N'-i'la'j- vn \'.-llia2'i'ii iiml Klasiiii;'. l!i''ler''M iiiiil laijiziir.

Schlufs des RcMchstagcs oilcr wenigstens bis zur Abreise (U\s Kaisers'! dort

verweihe. Dafs des Meisters ininun- fkufsige 1 land auch in Augsl)urg nicht

getei(M't, da\()n ;^el)en mancherlei Aibeiten Zeugnis, \()r allem die l-)iättt-r tür

(U-u Mainzer Chuii rn-<i(Mi, den Kardin.al Albrecht Nun Ihandenljurg und d.en

Kardinal Matliäu^ Lan-, dt ii Salzburgir luzbiscliMf. hu kolgendc n iKindelt

es sich aber Lim eine zuniKdi-l unscheinbai'e Arbeil, die 1 landzeichnung Dürers,

die, heute in der Alberlina aufixwahrt. den Kaisei- Maximilian nach dem keixn

autgenomnu-n ilai-^telll. Sie ist in Kohle ausgefiihrt, auL;fns(dieinlich in kürzester

Erist, aber doch mit eincM- wunderi)aren SicdierheU, die ww kein andiM^'s F\irtrrit

Ol Ab^ctlruckr v(jn Thnusin^ in den ( )uc!UMisrlirifu'n znr Kunsteesrii.. 1 l-ol^e.

Bd. III, S. 167 ff

7i I'3iu!e .ScptcniluT LTilS, S, l'ihnaiin Kaiser Maximilian I.. Il«l 11, S. Toe
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Maximilians die Pcrsiinli(-hl<fit des altcrn(l(Mi, kränkliclicn und (.'twas lch(>ns-

niiulrn l-"iirstcn uns nalir luin^l. [)ic '/cichnunL; ist sein" olt nachgebildet

wi'idcn, am boten im lalubiirli dei Kunstsammlungen des allerhr)ehsten Kaiser-

hauses I l)d. 1\'. lSS(')i. In dir .\l)b. 1 ist nui' /um \'ei";^leieh dei' thatsä(.-h-

lielun AhiUiente eine kleine N.ndil lilduuL; in .Autotyiiie \\iederL;e!_H'ben.

1 hest' /eiehmiUL; nun, das I'iodukt einer kurzen Spanne Zeit, wohl

weni^^er als eini-r Stundi', hat dem Künstler zu einer Keilie \'on WCrken An-

lafs ee^eben. 1 )iese im /usamnumlian;^ zu imtersuchen, soweit es die dem

Waiasst-r zur X'ert'ü^unL; stehenden .Mitli'l erlauben, ist der Zweck der vor-

liemaiden Studie. 1 )en nächsten /\nlals bot die im Jahre 1900 vorgenommene

l\t\stauratien des im ( iermanisclu'U Muscaim Ijctindlicdien .Maxinnlianbildes von

Albiaeht Düre]-. ! )ei- Zustand desst-lben, auf den noch wiater zurückzukommen

ist, hat daduich w eni!^>>U'ns emii^eimaisen sich L^ebesseit. Hie tVühere trost-

lesc> Kuint-nhat'tiekeit hat durtdi die ( ieschickdichkeit krefessor 1 iaiisers in

München wenii^stiais wieder insDWi'it vta'wischt wi-rden k(')nnen, dals ein

künstlerischer ("uanifs und eine kunsthistorisclu^ W'ürdiL^un^ erm(\L;licht worden

ist. kü'ir die (ialei'ie des (lermanischc n Mustums war die I lerstellunu; auch

insot'ern ein Gewinn, als damit das einzii^e im (ii^entlichen Museumsbesitz be-

tindliclu' Bild aus der I kmd des gröfsten Nürnberi^i-r Meisters der In-achtuni^f

auch weitt'rei- Kreise zugänj^lich i^'cmacht wurde.

kdie zu cintM' Würdio'un^ dit\ses Werkes und seines \'(,M-häkiiisses zum

Urt\-p, der (-ben angefiihrtcai Zeichnuni^, übcrL^t^ganc^c-n wird, seicMi diejenii^cn

Arbeiten ca-wiihnt, tlie mit ^röi^sc^rcm oder (^crini^'erem Ivt-cht ebtaikalls als

Arbeiten, res]). Ko])ien Dürers, bisher bekannt sind. ICs sind dies zunächst

die bcaden Holzschnitte Ik 153 und B. 154, von denen dei- erstere das

Datum 1,519 trä^t. Dann das im Wdenta- k. u. k. I lofniuseinu in der Wumum'

Galerie betindüche, [gekannte Gemälde und ein weiteres in der Literatur noch

nicht näher s^ew iirdiLJtes, wie das xorij^e auf 1 lolz L;emaltes Bild iiu Bi-sitz

des Fürsten W'ied zu Neuwied, endlich eine im Rathaus zu XürnbiM'L; betind]ich(^

Go])ie des l]ildes im Besitz des (iermanischen Mustuims.

Wenn \()n X'ornherc-in zuc;e.^'eben werden nuils, dals kerne ''.r \ or-

L^enannten Aii.'citen, soweit sie thatsächlich mit Dürt r selbst in Zirsammen-

han^ i^ebracht wtM'den müssen, auch scMiien 1 laujjtwerken, odei' auch nur

--eint n vorzÜLj;iichsten l'oilräls zuL;ez;ihlt werden kann, so ma^ dei' nachlelj^canle

Bi itra;^ zur allerdinL;s schon unheimlich ariL^eschw ollenen DüreiiitcM"atur, der

das X'i'rhiillni-- di-r einzelnen ArJH'itcn und ihren W'eat einiL;ermalsen k\st-

zustelkn -nein, docdi dadurch seine iH'rechtiL^unL; erhallen, dal's <lie ddiat.s;iche

einer sf, \ ie!|;iltiL;en X'erwci'tuuL; einer Bildnis.studie im .Sediaüi-n Dürers uni!

auch m 'liy deuisehen Kunst dci- /cjt wohl cinziL; d;;slr,ht und andn-rerseits

auch i'iii iiiGil uninteress.inter Zul: ^uis dei' I ')ildei'L;escriiidUe sich darbietet.

Winden wir uns zunielisi wiedo (U i /'ciehnunL; zu, s,
; i^t /u bemerken,

dals dic-cH/c, :;2j! mm lioeh, in der reclue'n oberen l'.(d^e dii handisc hrittliehi

Bemei'kun;^ 1 .'iM'ei's 1 räL;t : Das ist keisei- uia.ximiüan den h,ib ich albreehl dÜK-i'

zu au;^.s])Ui'L; lH'ch oben aulT der pkilz m seim Ideinen stiibli kiniertel! da

man zeit 1 3 bN am uioudaL; naedi loliaunis tawlier.
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Das dancbcnstc^hendc MonoL(ramm ist späterer Zusatz, ebenso wie das

Übergehen des Antlitzes mit einem roten 'l'on. Der Kaisc^r, dreiviertel nach

links gewendet, trägt etwas schief einen flachen Hut mit mäfsig breiter

Krampe — auf den Gemälden erscheint dieselbe^ wesentlich breiter — , an

deren Imtc^Tand sich in der Stirnmitte eint> runde Agraffe angedc^utet findet.

Das Bild reicht bis ungcüihr zur Achselhöhle. Die ziemlich hoch geschlossene^

Schaube ist mit eintnn breiten Kragc;n fSammtrj, dcv das Granatapfelmuster

trägt, versehen. Über der Schaul)e ist die Ordenskette d(\s goldenen Fliefses

angedcmtet. Das Gesicht ist eigentlich nur mit wenigen Strichen hingesetzt.

Aber in wt>lch' prägnanti^- und konzentritnler Weise; heben dic^se die äufsere

Erscheinung und das \\\\s(M1 des r)argestellten heraus, insbt^sondere die etwas

müden, hall)geschlossenen Augen mit den Krähenfüfsen, die L'nregelmäfsigkeit

der starken, gekrinumten Nasc\ wie konnne-n sic^ plastisch zum Vorschein! In

dem, was man die Abschrift \()n der Natur nermcm mTjchte, ist tlenn auch keines

der danach entstandenen Werke trotz der reicheren Mittel mit der Zeichnung

gleichwertig; insbesondere tritt das Greisenhafte dc\s schon vom Todesenge]

umschwebten Mannes auf den Holzschnitten und Gemälden mehr zurück.

Of) die dem Künstler zu dieser Zeichnung bewilligte Sitzung eine auf

den Wunsch desselben gewährte (jnade war, ob der Kaiser, dm" ja auf seinen

Nachruhm im lülde und insbesondere durch den infolge seiner Billigkeit weiter

Verbreitung fähigen Holzschnitt grofscMi Wert legte, cauc. Bestellung an Dürer

damit verband, entzicdit sich unserer Kenntnis. J.'.benso, ol) Dürer schon

gleich die Absicht hatte;, diese Porträtskizze zu ennem Holzschnitt und zu

eint>m Gemälde, oder nur zu einem \on beiden zu verwerten. Sollte der

Kaiser dem Holzschnitt ne)ch für sich bestellt habe;n, so ist die Blatte' sicher

nicht mehr ve)r seinem Al)le'ben in seinen Besitz gekommeMi, denn Dürer hätte

sonst wohl kaum die Ausgabe' mit der auf den Toel de's Kaisers bezüglichen

Inschrift herausgegeben.

Zunächst mögen hier kurz die; l)eidcn Fassungen eles 1 lolzschnittporträts be-

handelt sein, von denen das reichere (s. die Abb. 2) die Jahreszahl 1519 trägt.

l]eide Fassungen wurden zunächst ohne Bezeichnung hinausgegel)en, die

reichere Fassung erhielt augensche^inlich, wie die .Abdrücke es erweise-n, erst

später das Monogrannn. Bezüglich des Grades der Verwandtschaft und wohl

auch de-r Zeit dei" luitstedning stehen die- Holzschnitte der Handzeichnung

näher, we'un sie auch künslle-risch naturgemäfs tiefer stehen, als die Gemälde'.

Es scheint, dafs Dürer unmittelbar nach se'ineT Rückkehr von Augst:)urg,

wenn nicht dort selbst, den Holzschnitt oIuk' l'nn-ahmung in Arbeit nahm ^).

Die Fassung e)hne Unu'ahmung mit eier zweizeiligen l berschrift Imperator

Cäsar Divus Maximilianus Pius Felix Augustus isi wemigstens in dieser Fassung

wohl noch isn Jaln-e 151S e'utstanden, denm sonst hätle^ I)üre;r auf den in-

zwisclu'n erlolgten Tod Maximilic'Uis sicher Bezug gen<imnien, wie er es in der

anderen Fassung thut.

8) Die- zweite; Variante des liolzschniltes ohne; rmrahtnuii<,r isl vielleicht nur ein

späterer Zs'achschnitt eles Originals. Bartsch nimmt im ..Peintre !.n'>'evc;ur" das umi^ekehrte

Verhältnis der EntstehunL' an.
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Nach Tliausin^s MitU'iluno" (1. c. II 1 52 ) cntspriclit die Cii'(")fsc (des

BrustbiKK's) auf den SelinittcMi m'iiau derjiMiiL;"cn der I landz(Mellnunt,^ i )(m-

1 lolzsehnilt ck's Iiru>tl)ildt.'s ist im Ko])!' denn aueli eine l liertraL^ninL; der

I land/.eiehnunL: auf dm Stoek sozusai^cMi Strieli \üv Slrieh. Natürlicli ist die

ScliattenL^t'buni^ t-ine ikn"cliL;efiihrtere und i.\cs Art des I 1( )Iz^ehnei(k'ns ent-

sjjreelientk're. In ilcv auf (k'r Zeielunnu; in (U-r k",ile nur als Kreis ein^ezeieh-

nete As^raffc^ hat die sitzcMide Maria I'latz L^efunik-n, ik»^' auf (k>r Zeiehnuni^ nur

tlüehti^ an^cnleutetc^ Kette (k\s i^^olck'uen k'lic^sses ist in i^röfsertMi Verliäknissen

durehi^efülut. I )as reielu^ (Iranatai)feluuister (kn' breit umi(eschla!_(en(Mi Schaube

hat für (ke Aufsens(Mte der Sehaubt- W'rwcMnkmL; ^elunden, während (k-r

rnischki^ ab,*4estei)i)t i'<t und eine Randver/ieruni^ mit Perl(>n zei^t.

Alil'. 2. hM-i} Miviiiiil 111 II 1 - Im i \ n \ll i hi I) i \ i 1 in •i-iiii-'i,

\:i- ..ll.-\rk. K:;i M M|\ 111 1 1 \ I 1 _ \ 1 \ 1 ll 1 . I Ulli K IMI- 1.1 I t I Illl'i l..-ipzii;-.

I)ie (krc^kte L'bernalune von (k-r /.eiclmunLi f)e\virkte natürkch, dass der

Holzschnitt im Ck:'_L;ensinn (Mv^eheint.

Als (k-r 'l'od des Kaisers im Januar 1 fd 9 (^rtoli^te, hat dann. Dürei',

ledenfall- dui"(di (ke ricluiL^c Annahme veranlafst, dafs (knxdi das 1 Iinscliei(k-n

rles alKeitiL; im X'cjlke ^(diebten |-"üi>l(-n das Interes'-c und dei' Wunscli ein

Ckditertri demselben zu besitzen, in \\(^it( n Kr(M>en rntstcdien wcrck', die zwi'Ue

r(n(dier< l-'a'-sunL^ mit <k-r auf den lod l)cziiL;k(hen bisidu'itt schneiden lassen.

iJas Ijruhtbild ist L^anz ^enau das (jleiehe !.mI ilicbeu, ai )i^c^clien d,a\"on, ckils durch

die Sf)c'K-el f!er fkanl<ierenden S;iuk-n unbedii ai; ende 'keile des (k'Wandes fortialkn.

liiecn;^^!!- \kr\vandl.-chatt um (Ki .Xii;^^! airi^ei' IkindzeitduuniL;" unter den

(jemiilden zeii^t das im ( jeinianisehen Museum behndliche liild d\ai. dca-

(jemäldc Hl .\utl. 209i. k'eui aut Tafel II LieLcbenen i .icindiaiei< mai: erL-iinzend
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hei^^cfügt sein, dnfs der Mintt^r^^rund in tiefem grünlichem Blau gehalten ist;

der Mantel ist scharlachrot. Der Inschriftstreifen ist aus Pergament und auf-

geklebt. Der Stoff des Bild(\s ist fc^infädige Leinwand. Das Bild ist urs])rüng-

lich in Leim- oder W^asserlarbe gemalt. Der llintergrund, der wahrscheinlich

ursprünglich c^inen mehr grünen Ton zc;igt(;, ist mit einer dicken ld)cM'malung

in Ölfarbe, vermutlich s(-hon im 16. Jahrhundert versehen worden, (iar nicht

übermalt erscheint nur das Wapp.cn. Das eigcmtliche Bildnis hat in früherei-

Zeit manigfache Beschädigungen erlitten, so am Hute, an der Wangcmpartic^

unterhalb der Ordenskette, rechts aul'sen am Schulterkragen, oben am (jranat-

apfel und rechts in der untertMi l']ckc, um nur die bc;d(nitendsten anzuführen.

Die früh(>ren Restaurationen diesi-r Schilden haben zu umfangreichen L ber-

malungen, wie es scht;int, mit (Jlku-be geführt. Leider hat unter einer solchen

die W'angenpartie besonders gcHtlen, während die wunderbare coloristische

Ikdiandlung d(\s (iewand(\s ihren ganz(-n Reiz b(;wahri hat.

Die schlimmste Schädigung ab(M-, die eine völlige Wiederherstellung des

liildcs unm()giic]i macht(\ hat dassc-lbe erst durch das l'"irnissen erhalten, das

vermutlich (;rst im ] 9. Jahrhundert kurz vor der I'j'werbung durch das Museum
vorgenommen wurde. Ahnlich wic^ bei dem e])enkills im Museum bewahrten

Hilde Dürers -Der Kampf mit den st\inj)ha!isch(Mn Vr)g(^]n sind dadurch die

L(^uchtkraft und die ursprüngliclum Farbwerte unwiederbringlich verloren ge-

gangen. Der Firnils, cUm' natürlich auch d(Mi (h'undstoft^ durchtränkte, hat

einen dunkeln Schleier über das Ganze verl)rcitet.

Dafs in dem Bild nicht eine veränderte Re])]ik des Wiener l^ildes vorliegt

wie Thausing will''), sondern ein Original, ist nicht wiedcM- in Frage gekommen,

seitdem in dem Iveber-IiaA'ersdorflerischen Ivatalog unserer (jetnäldesammlung

die betreffende Notiz Thausing's, dc^n nK'iglicher Weist; h^ye's Aufsatz über

dieses und einige gleichzeitig erworbene Bildt-r irt dem Anz. f. K. d. d. Y."-')

unbekannt gel )Ii eben ist, richtig gestellt wurde.

Im folgendem soll aber nicht nur d\c Authentizität des I:)ildes festgehalten

wcM'den, sondern auch der \"ersuch gcMuacht wtM'den, (]i(^ Priorität des W'asser-

farlxMibildes \-or dem Wiener Olldld nachzuweist'ii. Nach dem oIxmi über die

Lntstehung dc;r Zeiclmung, dem L'rtypu.-^ alier Dürerischen Maximiliansbildnissc,

(icsagten mckdite ich annehmen, daiV Dürer nach XiirntxM'g zurückgekehrt,

odc;r noch in Augsburg selbst unten' dem irischen l'jndruck der Persc'utlichkeit

des Kaisers das Wasserlarbenbild ;iL Studie- lür (MU Porträt des Kaisers ge-

fertigt habe. Ich sage als Studie, d. h. \'( rsuch. Zunächst spricht hiefür

die aufgeklt^btc- Inschrift, die, wie^ die geMiauere l'ntersuchung ergiebt, auf die

weilse odcM" gratie grundierte Leinwand aufgek'lebt ist. l\(^b(n--P)a\'t-rsdorffer '

)

inTtchten darin cmuc LbersetzuiiL; der lateinischeMi Inschrift dies WieMier Bildes

sehen, die auigemalt ist. Das l'mgekehrte düri'te das Pichtigere sein. f)ic

\ (M"bess(M'tc Stellung des Wappens auf »leni Wiener Piid, wo es auch nicht

')) 1. c. 11. S. ^r,2.

In 15(1. V'ill, Sp, 1 1 tT. lk:i<4e:;^n:licn i-t auch (im: aücrdm^s nur in;irsi<,'(_: !ilh(J^'ral>hls(h<-

,\lll.ildun^.

11) Katalog (k;r ( icinäidc iles Cicnnani.schcn Museums. ,i Aull. .^, :iri
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mehr von so drückt'ndiT GrCjfsc ist, ni(')clitc ich clii'nfalls anfülircn. in

einer Wiedi-rholnuL; hiilte 1 )ürer sicher nicht cMne sclilcxditcM'c Lösung, liewirkt

(hirch den Streiten, dessen Aulklebi'n ^ar l<einen Sinn !j;eliabt liätte, wenn

(,'s sich nicht um dt'n ersten C)rii^inalent\vurt" ^(-liandeU hätte, f^ewählt. Auch

die h"dnfiiln'un;L^ der Pc^lzverhriinum^', dann ck;s ziun ]\ot dc^ Akantc>ls besser

liai-monicM'endcMi reineren (nüns nuit's (katur in üetracht j^ezoi^en werden.

Die I'^\('sch(^ AhtteilunL;, dats ckas Akaximilian^ljikl (k's Museums in einer

1860 abf;'(diaki'nen Aul'Ction, von dvv kein Kataloij erschien, erworben wurde,

kilst sicli (kalnn (M-L;;inzcm, (kifs es auf (U-r \'ersteie.erun^ des Nachlass(;s des

vormak^'cMi, 1S3S f Senators und Reichsritters Johcuni Sii^mund Christoph

Joachim RcMchsi'rtMherr Ikaller von Hallerstcin ij;ekaui"t bezw. vor der Yer-

steif^erun^;' erworben wiu'ck^, woraut eine Notiz in dem ebenfalls von k^\'c ge-

schriebenen iVrtikel über die (gleichfalls Dürer zuLi;eschriebenc Prozessionsfahne

mit dem hl. Sebaldus L^ieicher Provenienz hinweisc^n kann '-).

Die Versteigerung der Gemälde fand am 12. November, die der Bücher und

Handschriften am 26. November 1860, und endlich die der Mandschriften aus

dem Nachlafs W'ilibald I^irkheimers am 14. Januar 1861 statt. In der letzteren

bildeten die bek-annten, der überwiegenden Mehrzahl nach für die Stadtbiblio-

thek erworbenen Briefe Dürers an W. Pirkheimer den wichtigsten Bestandteil.

Der Nachweis der Identität des im ersten hiihoffschen In\entar''b erwähnten

Wasscrfarbengemäldes mit dem hier veräufserten läfst sich nun, abgesehen

von der inneren Wahrscheinlichkeit, dafs es zu der Imhoffschen, resp. Pirk-

heimerschen Dürersammlung gehörte, dadurch leicht führen, dafs die einzige

Tochter W'ilibald des Jüngern lmhoiT(1548— 95) Hans Wilhelm Haller von

Hallerstein H 582— 1618) im Jahre 1607 heiratete und damit wohl der Plaus-

bcsitz des Letzteren an die Familie Ilaller überging (die Bemerkung im ersten

Inventar ; ins Haus- käme hier in Betrachtj. Andererseits war die Gemahlin

des Vaters des oben genannten Johann Sigmund Christoph Joachim Haller

(1723- 1792) die letzte Erbtochter der Hansischen Linie feines von ILans III.

ImhotT 1561— 1623' begründeten Zweiges), so dafs auch aut diesem Wege
das Bild, das bekanntlich aus den Imhot'tschen Invcmtaren des 17. Jahrhunderts

verschwindet, in Ilallerschen Besitz gekommen sein kann.

\'on l)esonder(-r Wichtigkeit für die Stellung des Nürnberger Bildes als

(Jriginal oder Ko})ie, bezw. für die Pridrität des einen oder a.nderen ist die

Inschnt't. Auf unserem Bilde ist dieselbe kalligraphisch auf cnnem 63 cm
langen und 15 cm hohen Pergamentstreit'cm geschrieben. I-^in vei-kleinertes

l-"acsimile dei- Inschrift ist in At)l). 4 am Schiufs des Artikels gegel)en.

IL' .Aiiz. f. K. rl. D, \\ lSf,L. ^-p. 4i..

1.';^ !> heif^t dort; S. I'..y(; Lclieii und Wirken .Mlirerhr Dürers. r'i)crsiclitst;itcl

des IJ(,:-l;zstanllc^ ihn- ti(:(ku;cnil,sti:n I )rirc r'>rhen Arhi-itin ni der Imlnirsclien .S;nr.!n!uni^

am '^(-hlnfs lics liurhes im \'i-r/i iclmi^ W'i'iiil'aM Iml'.elV <1. .\e l.~i7o IfiTI: Nr. S Kt v-cr

Maximilian der l-".r>r wa.sserfarli hat .\liir( rli: lifirer L^ewi^licli e;c:mall li. s. Im Inventar

von W. fmhols d. .\e. l^rl.en. I.äsii; Xr, s jiiem Kevser Maximilianu^ der ir.sto von

W'asserfarocn Al'ereclit Dürcr.s lianndt urnl. Il, X. In dem I.'jSS an Kaiser Kndolt 11, von

denselben i^eschicktcn Verzeichnis: Nr lo. Ihem Kaiser Maxirniiianus von Wasserlarlien.



Mitteilungen aus dem gernian. Museum. 1901. Tat".

Brustbild des Kaisers Maximilian von Albrecht Dürer.

( icnnanisclu.-s Xalieiialniusi-mn.
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Auf dem Wiener Bild von 1519 ist dieselbe in wortgetreuer Übersetzung^

in lateinischen Majuskeln wiedergegeben (s. Abb. 3).

Dafs die Inschrift des Wiener liildes von Dürers eigener Hand ange-

bracht ist, ist zum mindesten wahrsch(Mnlich. Anders dürft(> es sich bei dem
Nürnberger Bild verhalten, in dem wir in der Inschrift wohl die Arbeit eines

gewerbsmäfsigen Kalligraphen zu erl)licken haben und zwar höchst wahr-

scheinlich des jugendlichen Johann NeudchiTer, des s])äteren Biographen

Dürers, der uns selbst berichtet, dafs er Inschriften auf Dürers Cjemäld(>, näm-

lich die Kaiserbiidcr im Germanischen Museum gesetzt habe''').

Ein Vergleich mit dem 1519 von Neudörffer herausgc-gebenen ersten

kalligraphischen Verlagswerk läfst die völlige Identität der Inschrift mit den

dort mitgeteilten Schrii'ten aufs Klarste erkennen. Wer aus dem gelehrten

Freundeskreis, auf dcMi die h'assung der Inschrift in beiden Sprach(;n hin-

weist, der V^erfasser sei, etwa Lazarus S])engler oder W. Pirkheimer oder aber

ein anderer aus der Umgebung des Kaisers selbst, nuils dahingestellt l)leiben.

Für die Annahme der Priorität des Nürnberger l')ildes als Vorstudie zu

dem Wiener dürfte wohl das Folgende sprechen.

Wäre das Nürnberger Bild Kopie des Wiener, so hätte der Kojiist sIcIkm'

entweder die lateinische Inschrift von diesem übernommcMi und sie direkt auf

seine Kopie gemalt. Hätte er aber auch, vielleicht einem \Wmsche eint\s

lateinunkundigen Bestellers folgend, die deutsche X'ersion gt-w;Uilt, so wäre

doch keine Veranlassung gew'csen, die Inschrift gesondert auf PergauKMit zu

schreiben oder schreiben zu lassen, was für die Leinwantl, wi(^ es auch durch

den Augenschein erwiesen wird , nur schädlich sein konnte. Von einer

eigenhändigen Re])lik kann bei dem Nürnberger liildc^ natürlich schon aus

künstlerischen Gründen nicht ges])rochen werden, wcmI das \\'i(-ner Bild gegen-

über dem Nürnberger die; entwickeltere Fassung zeigt.

Wohl aber ist es so gut als sicher anzunehmcMi, dafs Dürer ursprünglich

gesonnen war, in dcMU wohl von Anfang an für (It>n Nachfolger ocUm- die

Familie des Kaisers bestiuuut(Mi Oelgemälde die dc^utsclu^ Inschrift anzubringen

und sich die V^orlagc; \on dem mit ihm jedenfalls von Irühester lugend

bekannten jungen SchrcMbmeister Johann Neudörffer lertigen \\c\s. Vi(>]leicht

auf den Rat gc^lehrter Kreisi- wurde dann di(^ fih" vornehmer geltende lateinische

Fassung (vielleicht mit Rücksicht auf Karl Vr) gewählt und auf die de1initi\(>

Redaktion des (Jlgemäldes übt:rt ragen.

Die Authentizität der Schriftzüge gcn-ade in der 1519 aulgekonimencni

Schreibweise^ ist abei- auch nelxMi der Notiz ein starlscr I>eweis, dai's das Bild

im ImhotTscheni Inventar nicht etwa c\nc im .\uftrag dcM" Inihoffs ocUm' sonst

wessen gc^tertigte Fälschung, sondern das .Ateliere.xtMuplar 1 X'iiers war.

Das Bild eles .\lu>eunr^ ^.rägt keMue Signierung, f.s i-l wuhl auch nicht

anzunehuK^n, dass etwa unten' (h:r l bermalung eles ( iruneles eine soledie' \<'>i'-

handeMi gewe'seMi sei, d(Mm dann hätte^ beM der Sknipellosigk'eit, die sonst gei'ade

bei eier Imhoff'schen Sanunlung in elie'ser Richtung herr^chie, sicher de-r Rt-

\:>' S. (Juclk;n.sclirit'ten zui Kun,st«^uscli. 1. l'\)l;^c r.il. X, S MSf,

Mil t'-ilurii,'en ;lU^ ili-ni fcrniMn .N'nl.iiiiialiiiiiseiuii. 1'."'! I''
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staiiratur, it-s]). ilci' In'^it/cr da^ 1 )inci'-;clic M< uii i^raniiii anhriii^rn las'^cii.

W'k' au^ (Umi liiihott'schi'ii lincntaren lirr\ oi'Liclil. waren die Wasscrfarhcn-

hiKicr I)üifis ht'i-fits im 17. laluliiindcrt sehr scliadliai't ^i-\\(ii-d(Mi. Wav (li(-s

Ihm den di)idi sirlicr <rhy siir^t.'ilti^ L^chülctcn Su"i(d<(ii der ciLjentlichcn Saniiii-

I111114 ilcv l'\ill, S(i ist ('s umsoiiichr \)c\ iniscicm lüldc anzunehmen, das jeden-

talls aK /iinmerselnnuck dem \'ei'stdimnt/en und zuralli^ei" HcschadiL;im;_; nocli

m(dir als die ei^^entliciie v^ammlun^ aus^eselzl ;_;(>\('s<n '-ein mai^. Dals cJie

l hermalun;^ undi \ci inullicli L;k'iclizeitii_;" die Rt'iiaratuf mehi"ei'er ^idtser Risse

in dei' i;ruslj)arlii' und im (jiainde ziemlieli früli vor sicli L,^<'L^anc^en sei,

dati'ir lieL^t ein mittelbare)' Beweis in dei" von I liau'-in- erwälmlen Cdjiie im

Xin'nher^er Rathaus x-or. Miese ('i)])ie .ml l.cMnwand ist in Oel aus^udülu't

und lialt sicli, ahecscdien von einiecn Ahweicliun^en in der llaltiine der

i land, eonau an den i^t'mn wältigen Zustand des ( )ri^inals im ( jermani'^chen

Muscnmi. Nui' ist der (iewandstori' liier br.-mnlicli^ell) und nui' die Zacken

des Schultei-kra;^'ens zeigen denselben reteii dOn wie das X'orbild.

Auch tue Mafsc^ 166 cm h., 64 cm br. 1 sind un^etahr die gUdclien,

Die gröfscre Dit'terenz in eler nr)he kommt daJTcr, dafs der von der aiift.,^;-

klebten Inschrit't bedccl-te Teil einfach wc^^eelassen worden ist. Die lu'-

handlun^f ist aucli insofern eine ^ieiclie, als das Wapjjcn, das in unserem

E\emplai-e \()n der L !)ermalun_q' h'ei gt-blieben ist, auch dort in Wasser-, resp.

Leimfarbe ausgefiihrt ist. \"or allem aber zeigt der C^iamd denselben tief

grimblauen Farbton, wie die Ll)ermalung des ( u^rmanischcMi Muscmhiis. Aus

der ALalweise der Rathauscojjie lälst sich ternei' der Schlufs ziehen, dafs die-

sell)e sichei- der (M'sten Hälfte (U\s 17. lahrhunderts angeh(')rt. Der \'oll-

ständigkeit halber sei erwähnt, dals aut der jetzt im neuen Amtsge!)äude am
l-Tinferplatz im Mureau (K's ( »berbaurats verwahrten Copie, das \\'ap])en t'twas

kleiner, die ( )rdenskette und d.er et'-,amte Rumpf etwas kürzer ist. Se!l)ständig(.:

k'finstlerische Ijedeutung liat diese (\)])ie niclit.

In dem Wie-nt'r l]ild, das, wie auch die hier gegebcnie .Abbildung iAbb. 3)

zeigt, am rechtc-n äulsei-en Rande gegenübc-r dem I lute tlas eigenhändige

^^)nogrannn untei" der lahreszahl 1,")]9 tr;igt, hat Diner zunäcli-t den obeicn

D'il mit dei" Insehi'iit insotein ge;indert, als er das \\-rliältnismälsi_:_; l^lcinei-

L;i-wordene Wappen links m die k.cl;e hinaut neben die in sieben Zeilen

w ied(;rgegrbene, nun ins Lateinische übertragene und in Antiqua gemalte

ln-(dirift si-tzte. An .Stelle des roten gi-zackten l\.ra;^ens liat Düi'ei- dem

ebentalls i'oten Mantel \ orn einen breUen Saum von Zobel L^eL^eben, der sich

als breite]" .Sehultei'ki'agen uns den Mantel herumzieht imd autdi die Armel-

'ndi-n \ci'brämt. I )er (irund ist (hinkel-!"im. Las sriiwarz'' 1 merL.;i'wand i-t

das ^l.-i(die ;_^(:blieben, eb(iiso il.T -'diiualo, am I !als suditbare wcilse Leinen-

-auui. La auf di-m Pelz die Kette des Ljoideiien Mieses nirln gut giwirkt

halte, 1-1 diT ()!-i;('n in dieser ixeplik-, Wo der .Mantel ziid.em ziomlicli hoch

-chliel.stj w-f'_;-cl)lieben. J)er Lul ist i iwas (_M".'ilsei", dae .\usjiihriino desselben

biner, ~,m i-t /, |',. der schwarzo, am äii!-eren Rand herumL;ehende f edern-

saum de- /'i ci-I.-ctini-n. Natiirlieh ist durch due j-anfuhrung des belzes

d'e ec^amt (-
j'

j., .', aiidl)! handlun_L; eine andeie L;eu oi-i !':n, der Rumpl ist massigi'r
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Abb. :]. Kaiser Maximilian 1. Geiiiälilc vnn Albreclit TJiiri'i' im Ic. u. k. Holmvisouni zu Wien.

Aus „Hoyck, Kaiser Maximilian 1.", Verlag- vüu Velliagen n Klasini:. Bieleleld u. Leiiizig.
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\'or AüiMn aber hat d\c Ani )i(lnuni; der 1 lande eine l 'niiindcfuns^ (M'falircn.

\)\c Linke hält in fast ^enau L;l(Mchei- /\rt auch hier den ^ei)lat/.t(;n Granat-

aptfl. Ihr Keclite aber liat sich von (Heseni i^U'treimt und heLjt, in l.ässii^'cr

Natüi liclikeit aut ihe hiuL^cr (^(-stiitzt auf dem llihhand aul. Das I^ild

\i)n L^rolsttM' h'einheit dei' Technik ist aut lldlz ;_;eiuah, l'A cm hocli und

62 cm lueit. Ivs schi'int nicht mehr ^^anz im ui spi-üni^hchen Zustande zu

sein, che l'\arl)cn sind etwas nachi^edunkeU . l bei che (icschiclitc d(;s l^ikles

hat sich nui' wcnis^ feststclU-n lassen. l\n;_;eith ( lUvschreibendes Verzeichnis

der (lemälde der kunsthistorischen SammlunL^cn (U;s Allerh(")chst<'n Kaiser-

haust's 111 \). 95) schreibt: Das hnentai' der AmbrascM' SanmilunL; (um 1719)

enthält Nr. M5 cm \V\k\: 'l\ais(>r Maximilian I. Coutrafait im Kaysl. Ilabit.

/\uf IIolz s^emahU'n. Obwohl liitM' der Malei' nicht i^enannt ist, so ist es

doch nicht un\vahrsch(Mnlich, dals jenes mit unserem Diirerbilde identiscli sei,

denn es erscheint ein kahi- später in (k"r Stallbur_^, wohin zu jener Zeit viele

l^ilder aus /\mbras <4'el)racht w(M(len sind. l:!ei der L'bertraL^nin^^ der Galerie

in das BeKedere kam es aus der Stallburs^ dahin.

Aus der Art dei- Ausführun«^, der IScMfüi^uni^f des Wappens mit der Kette

des (.^roldenen X'lieses und der hcjfisch ccM-emonielKn Inschrift (man veri^'leiche

den weit volkstümlicheren Ton auf dem Holzschnitt \-on 1519) m()chte ich

den Schlufs ziehen, dafs DürcM- das Bild x'on \'ornherein fiir dtm Nachfolger,

oder doch wenigstens die k'amilie des verstorbenen Kaisers gemalt hat, und

zwar als Geschcmk, um sich damit die \ on Maximilian erlangtc^n B>egnadungen

auch fin- die l'A)lge zu erhalten. Dafs er mit dem Pcjrträt des Kaisers solche

Zwecke vcM-folgte, gcdit ja aus dem Tagebuch der niederländisch(m Reise"';

hervor, wo er selbst erzählt, dafs d\c F.rzherzogin Margareth(? \'on Osterreich,

die Tochter Maximilians und Statthaltt'rin der Niederlande, weil ihr das Bild

mifsfiel, es ablehnte. Welches hixemplar freilich in Frage kam, das jetzige;

W^iener oder das unti^i zu bes])i-eciien(le Neuwicnler ICxemplar nuils dahin-

gestellt bleiben, wenn sich bei dei- Annahme iJih'ers als Autor auch die

gr(">fsere Wahrschcnnlichkeit für das Neuwieder ergibt.

Denn da- Ijild, (Jas Dürer in .Mecheln der Kaisertochter schenk'en wollte,

i^t in den Nie(lerlanden \ erblieben. Kurz \-or seiner Abreise, um den 1. luli

herum, trmscht der Kihistler ein weiises englisches Tuch um dasselbe \(>n

lacob, d{,'m l^idam des ihm so b(d'r(Mm(k;ten Ojcnuest'n Tommaso B)ombelIi '

' ),

des Z.ahlmeisters der I-',rzherzoL;in Margarethe und eines der reichsten Seiden-

h;m'llers Antwerpens ein.

Die weitere I\e])lik, von der der W'rfasser durch die Güte des Herrn

I.)irekt(iis I lofstedi' de Groot Kenntnis erhielt, befindet sich, wie gesagt,

iiri besitze Se. Durchlaucht des ki'irsttm von Wied in Neuwied. Das

I;il(j scheint identisch zu '-ein mit der \ on ITiL^ertii , der als angeblicluMi

]i' im 'la^cliiirh '1er Kci-e in üic Xinli rlaiulc. S. Lan^e-I-Ulisc . niirers s(-hrift-

lii"lu,;r .\ariilar,>- S. lirtt. >l(li liin au(h bei 1-rau Mar^arelli ^ewesl und liab sie mein

Kaiser seile;, he-'-ei! uml ilir ^(/m ^e!ien]:(:ii wol'i-n. ,Alier lie sie ein '-'ilclicn Mi^stali

üarinnen hätt, iln tührLi icii :lin wieder \\(;_;.

17) Lan^e-l- uli.-,c i < ^ 17.') u. .S 11.7 .\nm, ^



Mitteilungen aus dem german. Museum. 1901 Taf. Hl.

Bildnis des Kaisers Maximilian.

Besitze seiner DurchlauelU des !-'ürsten von W'ieil zu Neuwied.
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Meister danach bezeichnet, in seinem beschreibenden Katalog der Wiener

Galerie^") erwähnten Copic auf Leinwand. Die dortige Angabe des Besitzers

als Graf von Holland (solche gibt es seit ]5(S1 überhaupt nicht mehr) und

die I}ehauj)tung, dafs es auf Leinwand gemalt scH, ist ein Irrtum. Das als

Aufbewahrungsort angegel)ene l'alais desselben direkt sich jedenfalls mit

dem vor einiger Zeit \-on der h'iirstin von Wied, der I^'inzessin Marie von

Holland, vcM-äufserten Palais in Haag. d(\ssen l'Iinrichtimg nach Neuwied über-

führt wurde.

Dem liebenswürdigen l'2ntgegc;nkommen des h'ürsten- von Wied danken

wir die eigtms für das Germanische Museum angefertigte Photographie, nach

der die y\bbildung auf Tafel 111 genommen wurd(% und einige Notizen über

dasselbe. Soweit dies nach der Photographie m(")glich ist, m()chte ich die

Meinung über das höchst interessante Porträt in das Folgende zusammenfassen.

Wie aus dem Vergleich der bcnden i\bbildungen herxorgcdit, geht das

lütd einerseits mit Sicherheit auf die Dürersche '/(Mchnung, andrerseits auf

das Wiener P)ild zurück. Die Identität der Hände, die Stc^llung von Wap])en

und Inschrift, sowie tles (jleichlauts auf dem Wiener und Neuwieder Bild

lassen dies Letztere auf den erstell Blick erkcMinen. Im Gewand und der

Auffassung des Kopf(\s und Kch'pers frcMlich entfcn-nt sich das Neuwieder

Exemplar am weitesten xom Urtypus der Albertinazeichnung.

Das Neuwieder lüld ist auf Holz gemalt, 52 cm breit und 71 cm hoch,

also von (^twas kleint^rtm Verhältnissen im Allgemeinen. Das p]ild ist nicht

bezeichnet und wii'd in Neuwied 1 lolbcnn zugeschrieben, was natürlich keine

Geltung haben kann. Das Rumpfteil ist etwas kürzer, die k'inger der den

Granatapfel haltenden Hand sind etwas gcstrecktcM-. Die Inschrift, die nicht,

wie di(' Abbildung erscheinen lassen könnte, aufgeklebt, sondern aufgemalt

ist, dürfte wohl mittelst Durchpausen von eintmi Originalentwurf odcM' \om

Wiener IVild entnommen sein.

Wi'un ich eine; von Neuwied erhaltene Notiz richtig \erstehe, so ist das

Bild coloristisch mit dem W'ienc^i- id(»ntisch. Die L'Uterschiede in der Auf-

lassung des Kopfes ergi(-l)t ein VerglcMch der beidc-n Abbildungen, in dem

Neuwieder Bild ist der Versuch gemacht, den KaiscM- xoller, jugendlicher und

frischer darzust(;llen. Man vt'rgkMche nur die^ weichei-(\ weniger scharf mocU'l-

lierte Wangenpartie, dcu t-twas mehi" die weltbekannte; Habsburgcn'li])pe be-

tontMiden Mund, vor Allem abei- den Hals, der im (jegensatz zum Wiener

Bild, wo er direkt als der eines alten .Manuels wiedergegeben ist, hier eine;

idealisierende 15ehandlung erfahrcMi hat. Umsomehr als hier (,Um' Kaisei' statt

des schwarzen Untc:rgewandes mit dc-m schmalen weifs(Mi Kragen c\n rauten-

förmig gt!mustc;rtes (( loldstoff.' i, i"echteckig ziemlich üc\ ausgt-schnittenes

L'nterkleid trägt, wie es eher dei' Mode um die; Wende; des 15. und 16. Jahr-

hundiMts entspricht

.

ist nun Dürer dei- .Malci auch die.^es Bildes, das ;:wai- in der Trfnie der

\Viedei-gal)e dcMU L'rlypiis lier .Mbertinazcichnuug am fcinslcn steht, aber an

IS) 1-,. \. l'aio^cTlh, ( iciniikic:. ncschix-ihinidcs WTzcichni,^ etc. 111, PiiunL Deut - ''ir

Schulen. .S. v»a.
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malerischer Wirksamkeit die erste Stelle beansprucht? Ohne das Werk selbst

i^esehen zu haben, ist eine i'nd^n"i]ti<.,fe Kntscheidun(.( allerdin^'s kaum möglich.

So weit wir I )ürci kennen, fällt es uns ei^jcMitlieh schwer, daran zu denken, dafs

ei' noch einuKil dieselbe Skizze; ausLjenützt haben solle zu eincM' dritten Replik.

Dal'^ das lüKl, ebcMi seinei" treii-rcMi Auffassung; wcejcn, erst nach (jem l.'")]9

(.Latieitc'U iMilstanden ist, darf wohl als si(dier an<.;enonnnen werden. hnmerhin

dürl'te iU'v Ternunus uscjue ad (|U(Mn ziemlich eni; anzun(>hnien sein. Aufsei'

tlein W'ii'Ui'r l'ortiru miilste dem Kün.^tler, wenn ww an Dürer festhalten,

m)ch eine weiti'i'e X'orlag'e zur \'erfiiL;ung L^cstanden haben; darauf deutet

m-ben Andeiem die ganz abweichende 1 Iaa]-behan(.llung hin.

Die l-j'kläiung d\)vr für (Vw Abweichungen von der 1,")].S entstandenen

Zeichnung tlürt'le ItMcht ei-biaclu w.(.M-den kin-men und zwar in dei' Zuziehung

der im b.ingang dieser Studie betrachtetcMi Zeichnung, nach odei von Aml)rogio

de Tredis, welche die lahreszahl ] ö07 trägt. ( \'gl. aucli über diesen Künstler

W. l)o(!e im kahrbuch der kgl. priMifs. Kmistsannnlungen 1 S,S9 S. 71 \T., der

noch eine- weitere .angebliche, mir nicht bc>kannt(- kleine Studie des iXmbrogio

zu di'U liildern des Kaisei'jjaares in der Akademie' zu X'enedig erwähnt.) liier

finden wir dasselbe ausgcschnittcMie Üntergewand, hier das stralTere Haar, die

\-olK'ia> und \'oi-gi'schobenc Lippe. Und so wäre denn alleiaJings die \'er-

mutung gerechtfertigt auch in diesem dem Dürerwerk neu einzufügenden

Gemälde ein DürcM"'sches Original zu erblicken, in dem der Meister ein ideales

Porträt d(^s ihm so teuren k'ürsten geben wollte, lü' griff eben zu diesem

Zwecke zurück au.f (Wc schon einmal füi- das Rosenkranzfest benutzte Zc;ich-

nung, die Maximilian in der blütc reifen Mannesalters darstellt.

Leider lassen sich \oi-läuhg nui' llN'pothesen aufstellen und l-'ragen. Die

Geschichte des Wiener Lildes läfst sich nicht wanter zurück \erfolgen als bis

in die erste IL'ilfte des LS. lahrhunderts. Zwischen dem Schwiegersohn Ijom-

bc^llis und dem besitz des Hauses ( )ranien lälst sich ebenfalls der Zusannnen-

hang \()r di-r Hand mcht feststellen. Vielleicht gelingt es der Zukunft in diese

k'ragen, die auf Dürers Schaffen innnerhin ein interessantes Streiflicht werten,

noch \-olU: Klarheit zu bringen.

V^ÄKn-qrcffnfTÜfiijifl tmiifö*aniiäf&if fniirfriSrim'iiiflnltr m tvrnuitllft jfffirhiffint^'cilfKif rnbmanfinf

fcvfinien5ftrfnntfiitöhia)rfrrfrpift'n'Aiid)niftrfl!(f,f

'^i:^ mcnaiö ninrcn im Jl^CCCClmn larfjiit i|dft)tlDTtijTar ir monat mmbjxr tng '2,»nni) ithni't (bhtf

-^er>lllinfrt)tt)jJfrugf itr^flf fem i)0t(ifj)f3rml)(mi(|frit i|me()ijf(iri)>n mn^urrplcr? CZ><=K

AM'. I. I'''i''-i!i;il.' il.'i- Iii>r-lirift iiiif ilf.||) I)iir,-r--cli(-n M;i.\iiiiili;iii-l.iMiiirv im i;.M-m;iiii~.-lirii Mii-.'iiiü'
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KIXE ILLUSTRIERTE XlEDbIRSACHSISCHE HANDSCHRIFT
\^0X 1441 L\l GERAIANISCHEN MUSEUAl.

VON im;, f.. w. lü.'KDr.

(Mir 'i Aliliililuii-m im Text.i

LTntcr den aus^^cstelltcn Handschriften erinnerte mich d(M- Pa])iercodex

) Nr. 99<S (GrcMse 41 : 2(S,5 cni) durch ZcMchnun^; und Colorit a priori an

den ("od. !at. 61 dvx Staat.sl)iI)liothek in Alünchen. Da bishcn' die Herkunft

der Alünchner Handschrift, insbesondere in illustrativer Hinsicht durchaus

nicht sichergestellt werden konnte , ist ein X'erglcMch mit diesen- niedersäch-

sischen Hs. umsomehr geboten, als sie durch che Nachschrift des Schreibers

datiert und lokalisiert ist. Undi wenn hierdurch auch keinc^swc^gs der land-

schaftliche und ])ers(")nliche Stil, (Un" (he Illustrationen k'ennzeichnet, lokali-

siert wird und uns cht' lllustrationtMi beider Handschriften mehr in einc^

Werkstatt des Mitteli-heins weisen, so wird tler herausgeforderte Wirgleich

jedenfalls eint- (dngeliendeix^ Würdigung der lllusti\ationen unserer 1 landschrift

rcxhtfertig'en.

Die 1 landschrift enthält den Argonautenzug und ddojanischen Krieg

Conrad \-on Win'zburgs, den Wilhelm \on ()r!(\ans Rudolf \-on Alontforts und

dem Herzog fj-nst. Die Nachschrift des Schix;ib(M-s lautet: Scrij)tum et

compU-tu est per ine iKMuricii de Steynfurt C'lericu Osnaburgen Anno dm
ni<> cccc<> .\I!"i«' Sabbo ante festum purificacois gloriose \ irgims maiie . Deo

gratias. — Den Inhalt d(M- Aliinchner Hs. (^clm. (>] j bildet aulsei- der Aurea

bulla (.'aioli [\', cnnc (lescdiichtc '\om 1 icM-kounnen dei' >^tat Augspui'g-. unel

(luidonis d(,' ( Ohnuna historia ti'oijana. Da dvv idmliche Inhalt zweier, um
die gU'iche Zeit gwschrieixMKM' liandschriftcMi d\r lllusti-at oi^'U inuner zu i'iner

stilistisch \('i-wandten Darst(>llungs\\eise ti'ihren wii'd, so darf die ilüchtige Art

d.er ZcMchnung und d(,\s ("olorits, die breite, mit dtnn kaj)i(M- \ (.M-sc!iwond(M'is(di

umgehende, Darstellung, (li(> gleiclu- Stilisierung etwa von liaum und l>erg,

Wald und Wiesc^ noch nicht alKnn auf die gUMche Werkstättc schlielsen lassen.

4^-eten aber noch eitii" g;mze Reihe von te\tunal)hängig\-n l beroinstinnuungen

(U\s Beobachters hinzu, so tjürien wir inuner slc:her(n- etwa gU'icht' Herkuntt

der IHustratioiK-n, oder doch dier k.indriicke, di(.' d,i(^ illustiatoren in sich aul-

nahnuMi und w ie-dei-gaben, \ei-mutt'n. So wii'd sii-lierei- aul (lie gleiche l.aiul-

Schaft odei gar W'e; lN>:lätt e g\-s(di!ossen werde!! ki'iuneii . wcim wir m \ ei'-

schieder.en Illustrationen l)eo!)aehten , dafs gleiche iiud woli! gai" rilmludie

Ding(^ .am meisten den ZeichniM- {V\s<elten und mucrk-cMmbar die (M'its])i(e-h('n
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(l(Mi (u^Licnstiimlc imnuM- xom i^lciclum Standpunkte aus beobachtet und wie-

U'lxii winden. l'nsi(~liei-ei- b(\stininit das X'orkoninum Ljlciclier Moden

diatt der lllustratif)nen cxUt

(.lei-

lind Selirinlieit-~b( grillt' ii. -,. w., die eni^ere 1 .andscHatt der

it ii-^end eines Illustrators. I )(Min es darf nicht vc;r((cssenL;ai' uie 1 ers, inlieli

w i'rden,

am elu'sten autfu

ils damals wie heute gerade das Neue, das l-"remde dem Menschen

nd dieses am meisten seine I .ust zur I)arstellun<4 be-

t'ordeite. So lassen sich durch l'rachten, Moden und Arcdiitc^kturen etc., so

lan^ii' man L;an/ ahsielit \(in ihrer Wiedergabe bestimmte I )arstcllun<,'en

nur /eithch, zunächst lälst sich nur ihr teiiuinus a ([uo bestimmen. Nur wenn

wir über das erste Auttreten eines bestimmt(Mi (ler;ites, einer Arcliitcktur-

torni etc. L;enau unterrichtet sind, kann durch (^U'oi^n-aphische und liistorische

l-"ol!^UM-un;_;i'n die Landschaft niiher bestimmt werden.* Ijerechtii^r^ uns z. ]•>.

c-twa Ller Umstand, dafs in beiden 1 landschriften dii^ k'rauen weit «^röfser und

schlanker als die Milnner dar^U'stellt werdcm , oder dafs die gleichen Helme

\(>rkommen, b(n(l(^ ] Land>chrifti'n (.;iner Lantl^chaft oder einer Werkstätte zu-

zuschreiben.- liei der Lo]<alisi(M'unL; xon Miniaturen und lllustratir>nen hat sich

selbst die .Architektur als ein bedenkliches I)estimmun,^smoment erwiesen,

das aus den eben erwähnten psycholoijischen \^)rgän^"en sehr erklärlich ist.

l-".rst wenn man einmal möijüchst viele der, von (Jen ALalern geschaffenen,

.\rchitekturbild(M- jener Zeit zusammengestcdit hal)en wiü"de, liefsen sich sicherere"

Anhalt(>i)unkte gewinnen, und gleichzeitig bekämen wir eine; int(M'essante Vor-

stellung \"on der Aufnahirie des jeweils Neuen, von den architektonischen

Zukunftsträumen damaliger Kiinstler.

Abch führten b(n' dcv ersten Kritik viele der im Münclmer (V)dex dar-

gestellten Bauwerke" wi gcMi ihrer sehr entwickelten Formen und Anlage zur

Landschaft zwischen Worms und ('r)ln. Die architektonischen und andere

hdnzelheiten , wie die vielen iJachreiter und Dacherker an den Türmen, eiic'

ruhige l-"alteng(;bung , die wedtM' häfslich noch besonders schTm aufgefalsten

l'iL^uren, \('rfühi1en micli aber anzuni^hmen, zumal der Text der .Augsliurger

(n'.schichtf mich darin unterstützte-, die Illustrationen seien de)ch w<.)hl im

seil wäbi seh -bayerischem Kreise' entstanden.

Die- augenfällige X'erwandtscdiaft der lllustratione-n zur niedei-sächsischem

! land'-clirift mit d- 'Ten d,iT Mi'incliner legt jedenfalls nahe, ela die ("twa gltMcli-

zeitigr l-'(Ttigst(Tinng beider Ilandschnften nicht zu bezwenteln ist. dasllcaupt-

au^eninerk' beim X'ergleicli auf stiiistis(die, la ])ersr)nliche kdgentümlichkeMte'n

(Irr illustrati<inep. zu leiiken'i.

In unserer nands(dnitl de."~ 1 lainricir- de Stexnfurt kennzcMchne-n etwa

folgcndi' l'unl;1e, l.aii' ischaft , \\'ei-l<statte und ix-rsiniliche- .Art de-s Illustrators.

hi<' X'eiteiliin^ und die 'jri'.r-~r dei' lilu'-t rationell de-s 1 extes geschitdit

oliu' Zwan-. Dei- Sehreibi r L;ab iik i-t mit z\\ei je^wedls k(irresiiondiere'nden

Zii'lien, d;ic oft an l'iarietenzenehen e-riiiin rn , den Raum für ehe- tiir uTitig

i!irl!

icr uin-i'inehr am l'lal/e ^(.an . a!> uii.sir (Odcx in (a)stiinili('lua' lim

ai |-,->(ai'A ( in im ;\ii/i i^ei' t Kuiale' drr el. Xinviil ..'s]!. 'Jt.'i 11,; aus

w urilc
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bcfuncU-ne Illustration an. Die Hilclcr sind nicht durch iri^cnd welche Kon-

touren bei^u-enzt und auch xTillit; frei koni ])oni e rt ' . Der Ilinmiel ist mit

einer einzis^cMi Ausnahme nie ^^emalt.

(Tc-chnik.' I )ei- /.cMchner führten di(- h'eder mit siclierer Iland ohne

äui^stlich auf reine i.iiuen zu halten. Ausgezeichnet v'ei'stand er sich auf

das Ausspai'en dei' i.ichter und ein llottes Laxieren, Alles I\(»r])Ciliche mo-

delliert er mit wcniL^en breiten und <4anz leichten I'inselstriclien , sehr selten

hilft (.M- durch [-"edeischraffieruni^en nach. Wachs wuiale (k;r ^'elben Wasser-

farbe bei_s4tMnischt.

(Zeichnung. I l)ie llotttMi , durchaus skizzenhaften Zeichnungcm kann

man, wie tlie l-'arbengebung , häufig impressionistisch nennen. \'om alten

Stenogrammstil sind wa-nig Reste übrig gel)li(dien. Nur der schollenartige

Abschlufs dei- iSotk'nlläcluMi, die parallel gerichtc^ten. strebepfeilei'artigcm Scliolltm-

berge und hin und wicMlei' einige Ikiume mit wenigen, gi-of^cn sternh'ii-migen

Blättern, die ornrunentartig und schematiscli wi-teiltt'n (ira^biischel erinnern

daran. Unbedeckte Ki'ipfe contouiaert uns(M' Zeichner gein. nicht nach oben

zu. Die Stirn, bc;zw. Hackenlinien xcrlaufen oft fi'ei in dc-n keck gezeichneten

Locken.

(Farben. 1 Am auffallendsten ist das zur Ijcmalung des liodtms und

dei" Bäume i m m cm- verwendete- schmutzige G(db. Da der lUxlen , aut dem

sich die Scenen abs])ielen, meist hoch hinauf geht, d. h. nui- dw ganz im

Hintergrund befindlichen k'iguren und Gegenständ*,' ihn iibi'ischneiden, bildet

diesen- schwere gelbe Ton mehr oder weniger di(.' l-\)lie, von der sich die

leicht getr.nten Darstellungen wirksam und j)lastisch abh(d)en. 1 )as schmutzige

Cielb kommt .sonst noch bei wenigen .Kleidern männlicluM- Personen wieder,

(leib sind auch die; meist mit wirren Linien angedeuteteii k-egelartigen kkuim-

kronen ausgetUscht. 1 k'iutlg une.l bezeichnend für den lUustratoi- sind ein

ganz lichtes kJlau und ein zartes Rot von etwas \iolettem 'Ion, Mit dic\sem

Blau ]a\ie!-t ^ind inumr die Rüstungen, d.. h. die' beschatteten '1 eile dcMsi-lbiu

denn alle Lichti)artien sind ausgespait — , und e^in d'eii de'r fast ausnahmslos

einfarbigen Kleide'r. Mit dcrse-lbeMi k'arbe' sind ehe Driedier und eli;' meist

mit Wenig paralU'l L^eschlängelteMi l'inselstriche-n angegebe-nen W'asse'rläute und

\\'assein;iche:n angetuscht, le-nes Rot I;e)mnit, aufse'r bei Kle-idern, aut \'oi-

hänge;n lelie gi-e)fslinige blauej /\rabe'ske;nmuster zeigen im W'e'.^e-ntliche-n nur

auf Imien- und .Xufsenilächen \or. Ilolzwe-rk ist meist ganz lichtgelb getont,

Grau k'ommt nur se.'lte-n \(ir. (irün felilt ganz. Im allge-me-inen werde-n die

Farben gegen das haiele de;r I landse'hrift zu lohei', we'uiger licht. Als gia^lle-

Laibe tritt nur ilas Rot des L;eM"n reichlicli s])ritze'nden blutevs, we'nige'r elas

^chmutzi-e Zirmoberrot d.er leMlei-iien l'ferde'behrmge; hervoi'.

Durch \'e'r-!e!ch der aKi, im W Csei-itiichen seju' /arte'U Färbung de'r

lllustrati' iHen mit ele-n h'ai ben dir hiitiaHeMi müssen wir die Arbeit der lllu-

.stratieni \ on der d,es Schreilx'i- trennen. Denn die L.-irben der \ oii vielen

imeJ langsjclihin/iehenden l-"ed.erse!in'".rl;'-hi umgebenen Initi.Fien sind fast

ausnahmslos ^aii end schwer: elas F^' >-•• ieinditend l.m schweres Gi'iin
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untl ein sattcvs IMau hattt^ der Abschrcihi'f drs AiL^onautcnzum's und des

Wilhelm \(Hi (Orleans hesoiidcMs ijern, ^anz im (le^ensatz zu seinem Illustrator.

Der Text des Herzog lernst auf den sich zunächst die Nachschrift

di's Ilenricus de Stcynfurth bezieht, ist von anderer 1 land. Die Schrift ist

grcHser. Illustrationen tehlen ganz. Der Schmuck' d(M- ersten Seite? zeigt sehr

feine /Xnortlnung unti zarte Färbung, 'i'rotz dies(>r iXbwcichungcMi läfst An-

d(M'es auf tue gleiche Herstellung aller drei, einen Codex l)ildenden , Hand-

schriften in einiM- und derselben W(M'kstätte schliefsen. l\ai)ier und Wasser-

zeichen, eine \'on finif ungkMch grofsen do])])elgelai)pten I^lättern g("bildete

grofse Blume, (Durchm. etwa 4,5 cm.) in deren Mitte ein etwa 7 mm grofser

Ring, sind dieselben. k_^benso ist die Djinge der C'olumnen durchwegs fast

gleich (29,5 cm) und auch die dialektischen k'ormen sind dieselben.

(Raumgefühl.) Wie in bestimmten Illustrationen des clm. 61 fällt auch

hier eine merkwürdige Ungleichheit im [jerspektixischen Sehen und Darstellen

auf. Obwohl der Illustrator meist das l-'ernere gerade so grofs und deutlich

sieht, wie das NähcM'e, ja die weitc-r hinten befindlichen Personcm gern gr<)rser

darstellt als die im Vordergrunde, fällt bcn ihm die Lust, gun'ade an schwierigere

linearperspektivische Aufgaben zu gehen . in gar \ ielen k";illen auf. So be-

sonders bei der Darstellung \on Inncmräumen cf. lllustr. fo. 291), 30a, fo. 171b.

171a. fo. 193b. Während z. B. schwäbische^ , zeitgen()ssische Kollegen des

Illustrators ihr Gefühl für die Notwendigkeit, die Tiefe des Raumes anzu-

deuten"!, dadurch befriedigen, indem sie^ weiter hinten stehende IV-rsonen und

Gegenstände durch Berge; odeM- Anderes überschneiden lassen
,

stellt unser

oft sehr scharf beobachtender Illustrator insbesondere- Schitie unel PfeM'de'

ge'rn in der Hintei'ansicht dar. Bei e'inige^n solchen l'\ällen hat e'r elas Bild

sehr gut in sich aufgene)mmen und die X'eischielning der Linien gut beob-

achtet. Man \eM-gi. hierzu insbesondere elas ganz \on hinten ge-sehene' Segel-

schiff auf fe). 10b, ein schräg zum Beschauer ge-stelltes auf fo. 7ob. mehrcM-e'

re'ichere,- Schifte in \ e-rschiedene-n Stellungen zu unserem Auge auf fo. 1971).

\'on besonde-rs lebhaft aufge-falsten. in meTr ode-r welliger strukei X'crkürzung

gesehenen Pferelen . mache ich nur aufmerksam auf l]lustratif)n fo. llfib.

124b. 13)2a. X^ergl. hierzu die' be'ideMi Abbildungen Se-ile 149 u. löl.

Den einzelne^n Dingen ge-genüber hält eJen' Illustrator nuMst eMuige'i irialsen

an einem Augenpunkt fe\st. Diesen w;ihlt er geschickt se) , dals die> Illusion

der Raunncrtiefung am leichtesten he'rge'ste'llt wird, z. 15. das Lanel. elie' Schitie,

ge-schlossene (je-bäude stellt er wie; \<in obeni ge'sehen dar, Pferd und Me-n-

schen etwa von eJurchschnittlicheM- Augenh()he\ Innenansicht^'U xon l\;ium(-n

abei' . in denen eine wichtigere- Handlung dai'zuste'lle>n ist, sah er sich (4\va

in der k'roschpcM-spcktix e an. So fallen seine k'ehler nur beim l biMblick de^

ganzem Bilde-s auf. W e'il e'i" nur im Ijnzelnen se'in /Xu-e^ gi i'ibl , abei noch

weit davon entfe-rnt war, eine ganze I ,;uid.-chaft , e'ineii g.an/en Kainn /u iiber-

sehen, k'onnte er auch nie- ein Städlebild nur eMriii^e'rmal'^eMi dar.^tellen , ganz

abge^seheii \"on der \()lli^en .Aulsei'ae-ht la^sung dei' ( h-(")Ken\ ei-jiähnisse der

iJuiije untereinander z. B. dei .Aiclulektur zu den Me-n.^e:iien. Die- Kopte de^'
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über die Mauerzinnen scliaucnden Pc'rsonen sind meist so grofs wie die Mauer-

türmchen.

Von einzelnen bezeichnenden Ki <f cmi t ü m 1 i ch k e i t en unseres lUu-

stratf)rs m()_L,fen folgende erwähnt werden.

Die schlanken l'^rauen sind fast stets um gut eine Kopflänge gröfser

als di(^ mrinnlich(Mi Personen. Meist haben jene sechs, oft sieben und mehr
Kopflängcm, währcmd die breitschultrigen Männer meist nur fünf bis h('>chstens

sechs 6 Kopflängen messen. Ganz ähnlich iiu C. 1. Ab 61.

Kebhafte Bewegungen sind teils sehr gut beobachtet, doch führen die

Augen im allgemeinen cnne weit bezeichnendere Sprache^ als die? Hände. Bei

der sehr flotten impressionistischen Modellierung auch der (jesichter mit kaum

zwei odc-r drei Pinseltupfen fällt die sichere; Zeichnung der Augen kaum auf.

Während dies die Illustrationen des ganzen Codex kcMinzeichnet, ändert sich

die Zeichnung der Gesichter augenfällig luit den Illustrationen auf fo. 109. Bis

dahin wcuxlen die kleinen Brauen mtMst sehr hochsitzend gezeichnet, die Lider

durch stärkere Zeichnung betont. ])cy Mund ist häufig nur durch die Alund-

winkel l)ezeichnende Punkte angedeutet , tiarunter beztnchnet ein kleiner

schwach(-r Strich den (leischigen /Ansatz des Kinnt^s. Die Ohren sind inuuer

sehr klein durch zwei kleine Bogen l)ezeichnei. W)n fo. 109 an glaubt man,

da auch im Allgemeinen die Illustrationen gröfser und flüchtiger werden, zu-

nächst eint; andere Hand jedcnifalls in der Zeichnung der Gesichter zu er-

kennen. Die Linicm sind mit einem male eckig, der Mund grofs , die Nase

spitz, die IJrauen fehlen ganz oder sitzen nahe über dem geöffneten IJd.

Um einen zweiten Illustrator b(^stimm(M^ zu kfmnen, müssten aber doch

noch wtMt mehr Unterschiede zu konstatieren sein. Alles, selbst das besonders

sprechende i\uge , die kleinen Ohren, die dünnen schlanken Hände, alles

bleibt in allen Illustrationen, die bald mit mehr, bald mit weniger Liebe aus-

geführt sind, etwa von gleichem Ausscdien. Der zweite Illustrator ist jeden-

falls vom (M-sten \()llig abhängig, obwohl die Darstellung inuuei' freier und

k'ühner wird. Alle lllusti'ationen sind in einer Werkstatt gefertigt.

\'on d(m vork()nuu(mdi;n Trachtcm mag hier nichts weitcM' gesagt werden,

als, dafs Zatteln an den l\()cken und Armein der l-'rauenkleider und an den

Satteldecken inüserst häulig xork-ommen. L IxM-haupt werden die Illustrationen

der daticrt(Mi und lokalisiei-len Handschrift k'ultiirhistorisch besonders wertvoll

durch die sehr gt\sc]iickt gezeichneten und gemalten Rüstungen, Kleider,

Pterdegeschii-i'e, V'oihänge, durch i-itterlichen Schnuick imd häusliches (jerät -|.

Ins Auge fallen weit mehr — im selben Maafse etwa wie das schwere

Kolorit des Bodens und die leichte Zeichnung und l'Tirbung aller Darstellungen

— die \<)rk()mmenden Ai'chit(d<tui-en, soweit sie nicht Städte odt-r abgelegcMie

Burgen darstellen.

2i Ahhildimm. p. <lci- Rüstungen dieses Codex tni(k-n sich in l'lssenwcin'.s DielU'line

ans der Zeit V(jni IL', liiN znm Ik'i^inne des U). |ahrhdts. im ^rernian. Mnseuni Nürnberg,'

1S42. Kiu\ L'4, .")ü ()S,
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Alles \va^ h\oy als etwas (iiesc^n Illustrationen ^anz besonders Eigenes

ins AuL;e fällt, tMinnert mm immer wiculer an (Um Münchner C. 1. Bl. Von
den Türmcm mit l^rkern an cUmi DachansätzcMi, \on (Um llaschenaitigcn Kuppel-

bauten , von den (^twa darg(\st(^lltc>n KirclKMibauten , die auch anderwcärts in

L,deiclizeitiL;en /\bbildunL;en \orkommen, mai^ hi(M- nicht die \\(h\c sein. ,n'''nik^''

ai-chit(d<toniscdu> Darstelluns^en aber \\(Msen so sehr auf (Mne beistimmte Land-

schaft , si{^ \\(MtVn auf den alli.,f(MmMncMi Ujitwicklun-^szustand der y\rchitcktur

ein so bestimmtc^s Licht, dals der Illustrator nur in einer, für damals, •mo-

dernen kihistlerischen I'xnves^un^en aus<4(;setzt(Mi Landschaft die- intensivsten

1-Lindrücke emi)fangen habcMi kann. Noch gcMiauer wird dui-ch die Art und die

Wahl solclier I5ilder, durch die bei jedcM- Gele<^^enheit hervortretende Lust,

schwitMi[^KM-e perspektivische Aufi^^aben, die ilim insbesondere Innenarchitekturen

bot(.Mi, zu lr)stMi, eine bestimmte lYM"S(')nlichkeit ;^"(d-:(^nnzeichnet, dafs ähnlich(^

lllustraticmMi in andei\Mi 1 landschriften imbcdin^t, wenn nicht von demselben

Illustrator so cL)ch aus der \on ihm l)cxnnfkifsten Werkstätten stammen müssen.

Auf fo. 248 b ist cm idiotischer Turm abi^ebildet, wie er wohl kaum in

oder bei Osnabrück ums Jahr 1441 bereits zu sehen gewesem sein dürfte.

Zierliche freistediende Säulen, auf denen mit vielen Krabbem <.((\sch muckte

Kleeblattb(")(,n.Mi ruhen, tragen ein sechss(Mtiges Dach, auf dem ein geschlossenes

Turmgeschofs mit Spitzendach sich aufbaut. Auf fo. 116 b ist mit wenig

Feder- tmd l-"arbstrichen inn Turm hergestellt, dessen obere Stockwerke mehr

und mehr gegen die unteren zurücktrtiten. Dic^ Str(-bepfeiler laufen in schlanke

Fialen <aus. Das Ki-ablxmwerk spielt eine \ielsprechende Rolle. l*2in solches

Architekturbild mufs nach der llotten Zeichnung zu schliefsen, dem Illustrator

sehr auffallend gewesen sein, aber in und um Osnabrücl-: dih'ftc^ er auch diesen

eleganten Kirchturm nicht gesehen haben. Auffallend ist auch des Illustrators

l-'reude an entwickelteren (}(nvr)lbekonstruktionen , fo. 170b, 171, an zierlich

ai'chitektonischen AbschliisscMi \(in Innenräumen, fo. 29b, 30, an J-^inblicken

in ein oder wom(')glich nu;hrere rcMcher gegliederte oder ausgestattete Räum-

lichkeiten ifo. Ob, 15a.).

Gerade diese (.riimern unbedingt an ähnliche Dai-stellungen des c. 1. M. OL
Die dort auf fo. 'A g(>zeichneten Arkadenb(")gen, wären mit verschiedtMien im

hiesigen (!odex vorkommcMiden zu \ (>rgleichen. Noch mehr aber scheint

die gotische Halle mit dem \ielteiligen Sterngew(>lbe und dem nach aufsen

abschliefseiKUm i'cichen Spitzbogen von fo. 12öb im Münchner und \on fo. 170b

im Xürnbcrgei' ("ode.x nur in ein und (UM-sell)en W'erkstätte gezeichnet wor-

dtm zu s<.;in. Auf dass(-lbe .Auge, wtmn nicht auf die gleiche I land wie

diejenige, die uns in der ni(Ml(M-sächsischen 1 landsehrift b(4<annt wird, weisen

nc/cli nachdrücklicher die architektonischen Illustrationen xon fo. lOOa, 1791).

1 .S3 a hin. Die ganz ähnliche ISeliandlung, ganz ähnlich gewähltei' .Xul-ahen

ist unmi'.gjich al-- Zufall anzusehen, so s(>hi- wir auch im ( iedächtnis behalten

müssen, dafs immei' zu gleichei' Zeit gleich veranlagte Geister ähnlich sehen

und sich ähnlich ausdriicken weMcien. lli(;r kcjmmen nun eine ganze Reihe

von lMnzelheit<-n hinzu, die die Annahme, dals die Münchner Handschrift aus

derself)en Schuh' wie die niedersächsiche, h(M-rührt. erhärten. Sieht man ge •
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rade die offenbar mehr oder weniger \'om lllusti'ator umgemodelte Architektur

an, so mufs z. B. das Tiirrachen auf fo. 265b der Nürnberger Handschrift an

das auf fo. 119 des Münchner Codex unliedingt erinnern. Beide Darstellungen

tragen das Kennzeichen perstnilicher Art \T)n Sehen unverkennbar — und

beide wiederholen sich in beeiden Handschriften in bald reicherer, bald ein-

facherer Form. Daneben tritt noch ein(^ andcM-e Architekturform«- in beiden

I tandschriften auf. k'.s sind \v\c aus dem h'elsen gehauene, mit Strebebögen

gestützte Kai)ellen , die in ihrcMU Aufbau x'ic^lUncht an h()hlenartige Kapellen

erinnern sollten, jedenfalls zu dcM- sonst bexorzugten entwickelteren gotischen

zier\ollen Architektur in beabsichtigtem Gegensatz stehen.

Die allgemein vorherrscluMid gewählten Bauformen lasscMi 3.hcv —^ gerade

wie die Tihnlichen Illustrationen des clm. 61 nur an etwa die mittc^lrheinische

kandschaft denken, (äegen die Umgegend C)snabriicks wie die Augsburgs

s[)rechen jene l-'ormen unbedingt. Da alxM- unscn' Codex zweifellos in Osna-

brück geschrieben wurde, wie cUm- Münchner Codex wahrscheinlicher Weise

in Augsburg, so sind allein di(^ lllustrationcm .Mitgliedern einer Werkstatt

zuzuschreiben, deren Sitz wir auf mittelrheinischem Gebiete oder in tler Main-

gegend zu suchen haben. Allem /Xnschein nach sind dic^ Illustrationen des

Münchner C'odex von drei verschiedtMien Hrmden ausgeführt und auch uns(M"

Codex ist \ielleicht von mehreren unter Leitung tnnes ausgesprochen selbst-

ständig sehenden Illustrators entstanden.

M(")cht(^ die hier \ersuchte stilistische Kennzeichnung der Illustrationen

unseres Xürnberger Codex Xr. 998, di(^ gleichzeitig einen guten Teil der

Illustrationen (l(\s c. 1. ,\1. 61 trifft, zur Fc^ststellung der Werkstätte odei' gar

des wahrscheinlich viek^ewancUMten Illustrators führen.
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Die Tiere in der deutschen Volksmedizin in alter und neuer Zeit. Von J o -

h ;i n n c s
J
ü li 1 i n i^. Mit (.•iiuin Anhange von Sa;4eii cic. Mitt wi-iiia^ l'olvtcchnisclK;

l^virhhaiullun^. l'Uii). S. .".öö SS.

X'crtassci" VLTcini^l in L-incm stattli(iK-n ISandr du Im ;4el)ni.ssc seiner eifrigen Sammcl-

thäti^keit ant ileni (icliiitc der X'olksmcdizin mit Beschränkung^ des Slofts auf tierische

ProcUiktc vc-rwerttMide Re/e]ite. Zu diesem Zweck hat dersellie eine nicht ^erin.^c Zahl

volkskunclHcher lUicher und Zeitschriften aus<^iebi;4 lienut/.t und «gleicherweise einschlägige

Handschriften der dresdner k^l. öffentl. i'.ilijiothek \h rwertet ((Quellennachweise S. '547—55 .

Das mit einem Geleit worti' des Verfassers des -deutschen Krankheitsnamen-Buchss Hufrat

Dr. H(iller, bi'dachte Buch bietet der Vdlkskuntilichen l-'orschun;^ ein willkommencis Nach-

schla^fel.iuch , der (ie.schichte der Mrdi/.in eri)ft"net es eii^entlich erst mancherlei bisher

zerstreutes und verstecktes Material. 11. 11.

Die Provinz Bayreuth unter französischer Herrschaft il80ö~1810). \"(ui Barcui

(amille de Tournon. l'bersetzt untl bearbeitet von L u d w i w v. Fahrmbacher.
W'unsiedel. (i. K o h 1 e r. I'Mki. s. 117 SS. nebst einer l'bersiclitskarte in l-'arbendruck.

Zur Geschichte tler drei Jahn-, in denen das Hayreuther Land dem Xapoleijnischen

Kaisertum unterstand, liefert der k;^l. Re^ierun^sdirektor v. l'ahrmbacher einen trefflichen

Beitrag durch seine i'bersetzun;^ der 'Statisti(]ue ile la province de Bayreuth< des da-

mali;4en Intendanten der Provinz Baron Gamille de Tcnirnon. (iewifs: der Wissenschatf

wäre mit der VerötTentlichuniJ tler in der Bavreuther Kanzlei-Bibliothek verwahrten

r)ri'^ünalhan(lschrift fürs erste mehr ;^edient gewesen, allein nach der Lektüre des liebens-

würdiL^en Werkchens wird man sicher dem Bearbeiter Dank wissen, dafs er es so einem

yröfseren Leserkreis zu;4än(,dich (gemacht hat. Die Denkschrift des fein;4ebildeten

l-'ranzosen. der nicht nur das aktenmäfsi<Te Material «^^eschickt zu verwerten c^ewufst,

sondern auch auf bispektionsreisen offenen Au^es, mit herzlicher Teilnahme für alles, in

Stadt und Land sich um^^esehen hat. darf in der That mehr als ein blos <feschichts-

wissenschaftliches Interesse beansy)ruchen. Seine Darlegungen zu allen Zweigen der Ver-

waltung, die Behandlung rechtlicher, volkswirtschaftlicher und kulturgeschichtlicher Dinge

lassen uns die vielseitigen Kenntnisse des Verfassers bewundern, .\n dieser Stelle sei

nur noch auf seine interessanten Ausführungen über die Kigenart der liewohner des

Bayreuther Landes nach K(>rperbcschaffenheit, Sitte, ]kauch und Tracht (S. 1'» ff) hin-

gewiesen. H. H.

Die deutsche Flotte, ihre Entwickelung und Organisation. Von Reventh^v.
Zweibrücken, Plalz, Pr, Lehmann l'Hii.

Dieses, \(jn einem erfahrenen ^Larineofflzier geschriebene Buch wui'de uns jüngst

\'on dem Verleger geschenkt. Darum nennen wir es hier, mehr um uns dankbar zu

erweisen, als weil es seinem innei'en Wesen nach Ansj)ruch ilaraul hätte in diesen

.Mitteilungen besprochen zu werden. Lin wissenschaftliches Buch ist es nicht. P^s will

dies auch gar nicht sein, sondern es wünscht dem angehenden Marinesoldaten und Unter-

otVizier eine praktische und ül lersichtliche Linführung in die (ieschichte. Ausrüstung um!

Bewa.'lnung der deutschen flotte zu geben. Als Instruktionsbuch wird das mit zahl-

reichen und für diesen Zweck hinreichenden Abbildungen versehene Werk seim- guti-n

Dienste thun.



ZUR MITTELALTERLICHEN HOLZPLASTIK LN SCHLESWIG-
HOLSTEIN.

VON ])H. FHITZ SCHILZ.

In
jedem Lande, und sei es auch noch so klein, spie^^eln sich die grofsen

Strömungen der Kunstgeschichte wieder, indem seine Werke den Charakter

der allgemein herrschenden Richtung tragen, ohne aber auf der anderen Seite

tlic s(>lbstschaffende und an sich engentümliche Kraft des Bewohners zu ver-

leugnen. So ist es auch in der mittelalterlichen Holzplastik Schleswig -Hol-

steins. Berühmte Meistc^r, Künstler ersten Ranges hat Schleswig-Holstein in

dieser Hinsicht allerdings nicht aufzuweisen, aber die jinigst erschienene, un-

gemein fleifsige und sorgfältig angelegte Arbeit Alatthaeis 'j, welcher im Jahre

1 89<S bereits (;in die Schl(\swig-Holsteinsche Altarplastik behandelndes Werk -)

voraufgegangen ist, zeigt zur Genüge, dafs auch hier tüchtige und hervor-

lagende Werkc^ geschaffen worden sind, die es wohl \erdienen, in einer Ge-

schichte d(M- Deutschen Plastik eingehend berücksichtigt zu werden. Zugleich

bringt der Verfasser mit seiner Arbeit den deutlichen Bcnveis . dafs in der

Kunstübung Schleswig-Holsteins mehr künstlerische Funktionen in 'J'hätigkeit

g(;wesen sind, als im Allgemeinen angenommen wird.

Alatthaei hat Text und Abbildungen, soweit es Lichtdrucktafeln sind,

\ f)n einander getrennt. Der Text zerfällt in zwei LIauptabschnitte, \on wel-

cIkmt der erste die Darl)ietung d(\s Materials bringt , während der zweite die

sich daraus ergebcmde fjitwicklung der Holzplastik bis etwa zum lahre IdIM)

behandelt.

Die Abbildungen sind im AllgemeincMi vorzüglich ausgefallen. Wenn
dieselben hier und da zu wünschen i'ibrig lassen, so kennt der Fachmann dii'

Schwierigkeit der ])hotogiaphisch(m Aufnahmen in ungünstig beleuchteten imd

dunkkm Doi'fkirchen.

Ks ist natürlich nicht möglich und in \ielen Fällen auch nicht wünschens-

wert, aus cMn(;r verhältnismäfsig grofsen Menge erhaltener Holzbildwerke Alles

zu berücksichtigen; es mufs eine bestimmte Auswahl g(;trolien werden. Icli

glaube, dafs der Verfasser in dieser Hinsicht dem richtigen W eg eingeschlagen

1) Werke der Holzplastik in Schleswig-Holstein liis zum Jahre l.öSn. i{in licitrag

zur Kntwicklun^sgeschichte der Deutschen Plastik von .Adelhert Matthaei, LeipziL;, Ver-

lag von Seemann cV Co, l'^oi. 249 S. u. 46 Tafeln.

2) Adelbert Matthaei . zur Kenntnis der mittelalterlichen Schnitzaltäre Schleswii:-

lldlsteins. Leipzig 18')S. X'erlag xon ]l. A. Seemann.

Mitteiluiii^eu HU^ deiü t.'enuaii ^atilJU;LlIllu^l(•uIli l'.*<.i| 'i^l



oS ,11; Mirii.i,Ai,ii;i;i.ii iiKN iiui./ri.A-i ik i\ ^i iii,i>\vh.-ii(ii>i kin.

hat, iniK-iii rv dir l^ünsllciiscli unbedingt \\('it\<illcn Stücke aiisn.'ihnislos, \ on

den iibriL^cMi wchil;!'! bcdiMitcndcn WCikcii abci sowie hei oroisen, wesentlich

L;leicharti5^en (iehilden au-- jm aktisclien iMwä^un^^eii nur l'rnhen ,L;it)t.

1 )i(^ ! )arl)iet uhl: des .\kiteriaks ist nach chr< in()k)^isclien ( ie.sichtsjjunktt-n

erteilt. Hie /,usaniineneehririL;en Arbeiten sind auch /.usanniien hehandeU,

wiilnend die aiit niclit heinnsclien iM-sprun;,; zuri'icki^ehenden W'eikc an dcti

Schhiis ^^estellt sincL

\}\c lu'schr(Mhun^ ist so knapj) wie niTj^dich ^"ehalten, (Las ! kaii))tge\vicht

aber aut (He 1 )arleL;iin^ dei' zum Ans(hau:k (^ckonniienen, fein künstlerischen

X'tT^iüiL^e i^tdc^t , was um si) ehei' mr>L^lich war, als das 1 <S9(S (M'schiencne

W'cik Zinn Teil austrilii'liclu' 1 K'schreibunj^cn ülxMilüssi;^ macht. Matthaei

will »den natürlichen Inhalt des künstlerischen Triebes« zum l^cwnfstscin

brm^cn, in dem er dit^ W'orti' \\'(')ltVlins beherzigt: 1 )as Natürliche wäre, dals

jede kunstgeschiclit liehe Moncj^raphie zii^kMch v\n Stück Ästhetik enthielte.

Zunächst wird eine eingehende Untersuchuni; des Cjegenständlichen ge-

g\'ben. Im Anschlufs daran bcvantwortet d(M- V(M-fasser die l'^rage: Was hat

der Künstler gewulit.- ] landelt es sich um irgcMid eine kinistlerische .Absicht,

so bespriclit er die Mittel, wadclie (1er Kiinstler angewandt hat, um di(\se seine

Absicht zum Ausdruck zu l)ring(Mi. Naturgemäfs \erbindet sich hiermit die-

k'iage nach einei' gi'iilsei-en oder geringeren Selbständigkeit des Künstlers.

Im Zusammenhang damit wird auch das technische X'erfahren des Näheren

l)e]('uc]net. l)(Mi Schluls bildet endlich eine ZusaiTimenstellung dessc^n , was

liber Altei' und IKM-kunft des Werkes gefunden wurde od(-r herausgebracht

werden konnte. Dals wir auf diese Weist; am Resten einen J-",inbhck in den

besonderen Charakter der Schleswig - kloisteinschen H()Izi)lastik und in das

K<")nnen der lieimischen Meister g(.wvinnen, braucht niclit (a'st b(\sonders betont

zu werden. 1 )ie Sorgfalt und die \A)rsicht in seinen Unterstichnngen lassen

Matthaei als M'dlig \-ertraut mit der behandelttMi Materie erscheinen.

! )ei^ bcMleutendste .Meister der Sclileswig-Holsteinschen 1 lolzjjlastik ist

unstieitig 1 lans Hrüggemann, der Schr>pfer des weltberülmiten I lochaltars im

1 )ome zu Schleswig. Ks sei nur gestattest, aut das Leben und die Werke dieses

kun-tfei'tigen Meisters, welchtmi (,'rst die; neueste k'orschung seine richtige^

1 leimat zugewieseu hat , etwas näher einzugcdien und \(>r allen Dingen seine

I !e/iehunL;en zu .Albrecht Dürer darzulegen, wobei ich midi teils aut die

Ausfühi imgen .\!atlha(,'is, teils auf ei;^ene Untersuchungen stützten werde.

\'on 1 leiniich l\antzau-'(, welchei' als weitgereister I limianist ein feines

\'ei stjuidnis in Sachen de!" Kunst besafs und als der l-'a-ste Nachrichten über

i ;r-rigg(i!iann bringt, hat bis \ or Km-zem die unumstrittene Ansicht g(>herrscht,

dal^ liusri Mci tiT m dem im lahre I (".( is zur Stadt erhobenen ( hn; 1 bisum *

m der i'ro\inz .Sfdih'sw il;M loUtein das I .i(dit der W(>lt erblickt habe. Diese

Nachnelii hat scitdi-iu in der 1: unst"e^(;hichtliehen l.itteratu!' ft'sten k'lUs ot'-

rsimc^i lUj.scri] i1 in u^'V.i i)ll(;niU:t . mMl :-irii'li K mit /;iii . ( ii'i i 'i'irar

W I >tph;i!i :! .MeiiiniK n' ;i iricdüa I7L'".

1 h.rf>i! .\;;ri!( ir.s'j :,!- .Icr U. i/-_\. loll' den I5ai! ie- .li irt lutiiKÜKiien .Schlüsse

' .'i!..!!, \\] i>l 1 M-kaiiii' ai- ( K laiü^di' l"h(-cal<ir Stnirn^
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fafst und sich von einem kiin.st^e.schichtlich(>n Werk zum anderen als («ine

iinumstöfsliche (}e\vilslKMt fortgeerbt. Ich hatte bereits bei einer Durcharbeitimg

d(^r im HannovxM-sclKMi Stadtarchi\ aufbewahrten nachgelassenen Schritten des

um die (ieschichte seiner Ciegend hochverdienten V\^alsroder Bürgermeisters

(jrütter (ielegenh(Mt, Ihüggemanns Ihätigkeit in dem nördlich von Hannover

im Kreise Faliingbostel gelegenen Städtchen W'alsrode feststellen zu können.

Die darauf bezügliche Urkunde, welche Grütter schon gekannt haben mufs, ist

nun jüngst vom Königlich(;n Staatsarchiv zu Hannover erworben und vom
Archi\rat R. Doebner im Repertorium für Kunstwissenschaft'') sowie nochmals

in der Zeitschrift des historischen Vereins für Xiedersachsen, Jahrgang 1901,

\ eröffentlicht worden. Aus derselben geht mit aller Jk'stimmtheit hervor, dafs

Rrüggemann nicht in Husum geboren ist, sondern dats Walsrode in der Lüne-

burger Heide diese Ehre für sich in Anspruch nehmen darf. Der Druck \"on

Matthaeis Werk war fast vollendet, als die Publikation Doebners erschien. Die

vor diesem Funde gemachten Erwägungen konnten aber ruhig im Satz stehen

l)leiben , da seine Darlegung mit der MciglichkcHt (^iner solchen luitdeckung

von vorne herein r(xhnet.

Fassen"! wir nun die auch \ on Matthaei S. 157 nütgeteilte Urkunde näher

ins Aug(^ ' l^s war am 5. August des Jahres 152^), als zwischen dem Propst,

dem Rat und den Alterleuten der Klosterkirche zu W aisrode einerseits und

Hans Brüggemann anderseits (»und mester Hanszc; Bruggeman uppe ander

deil«) über die Anfertigung eines Schreins zum Frühmessenaltar in der Kirche;

zu Walsrode ein Kontrakt abgeschlossen wurde. Der Meister ven-pflichtet sich

darin, im Haui)tschrein di(,^ Himmelfahrt Mariae mit den zwölf Aposteln, in

den beiden Mügeln und der Predella den Patron des Klosters, Johannes den

Täufer, mit den anderen Patronen des Altars darzustellen; und zwar soll er

nur das Schnitzwerk fertigen uthgenomen dat stotterenth und malenth.«

I)rüggemann erklärt sich mit einer X'ergütung \on 55 Gulden einverstanden,

selbst wenn nach T\n-tig Stellung seinen" Arbeit hinzugezogene Sachverständige

den Wert höher bestimmen"! sollten , imel das deswegen, weil ei" in Walsrode'

geboren sei und seine keltern dort begraben habe\ (»Nach deine he' ein

Walszroder kinth geboren"! unel sine fruntlyken leven olderen h\r b\' uns be-

groven helft.«) Leiden- ist \e)n eliese'm Altai-werk, welches P)rüggemann, auf

der höchsten Stufe; seinen" künstlerischen hmtwicklung stehend, geschaffen

hat , nichts auf in"is gekommen. Auch Grütter, der feinste Ke-nner der (ie-

schichte- je'ner Gege-nd, wenfs nichts Weitere\s zu ben'ichten. Nur das erfahiem

wir vori ihm, dals der Altar im Jahre 1625 xoi-i"! Kloster und von de-r Stadt

nach den"! südwestlich \ on Walsrode gelege-nen Pfarrele)rf Kirchboitzen \ e-rkauft

worden sei. Aber über den Anlafs zu die'sei" Wn"äurse'rin"ig h<)rci"! wii" niedit-^.

Zu Mithoffs Zeit war der Altar berents nicht nu'hr \-orhanele'n '').

f)! XXIV. Biind, '_'. iict't. 124— IL't..

()) Mithejfl", Kuiistdenlvmali; und .Mtertümcr im Hani-n)Vfrs('ln'n. 15(1. [\\ Is;; ,lrr-

-;elbe;, Mittelalte'rliflTc Kiinstle-r und Werkmcnster Xiedersachsciis u. Westfalens, ilannovci

ISS.'i, ,S. :,7.
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|)it'S(> L ikuiiilc isl ncluMi der liischi-ift ;mi I 'x ii-iU^slidlim'i Altar, narli

wclchri i!(MS('lt)c im |alu"(^ ]yj] xollcndd w urch' i ' )j)iis hoc insinnc coinplctum

i'st aniu) incarnalionis ili iiiunirc \~V-\ ad dci honornn i, die ciiizii^c unantrclit-

harc- Xachiicht ülx^' des Mcistci-s LchcMiszcit.

[hcv nri'ii^L^c-nianns Lehen selbst (siehe besonders Matthaei S. \')2\\.\

ist nur wenii^ bekannt, uml diest-s W'enis^e ist noch dazu liei'eits vom

Schleier dei" Sai^e uni\\<il)en. Zunäclist koinnuMi die /\iifzeichnun<^'en I leiniich

Rantzaus in seinei' 1
,">*.' 7 \'ollendeten cinil)iischen I ,an(j(-sl)eschi"eii)un^ in lie-

ti'acht. lü' kei-ichtet, dals unser piaestant issinuis pictor et (-aelator hiannes

I uiiL^nianniis im |iir_L;(.'n^hos])ital tüi' alte I.eute zu llusiun die letzten I ai^c

seines 1 .ebens m ^irdster 1 )in'ftiLjkeit \erbracht h.ilx^ auch doi't L;est()i'ben

und bcL^raben sei. l'.i' so]] in seinem Alter (M"])lindet sein und in ^Tolser

Armut L;elebt halu-n '

. h.s _L;(dit auch die Sa^e, die Lübecker bi'ioren hätten

em ähnliches Werl; haben wollen \\i(^ den Lordeshohner Altar, die liorde^-

holmer M(')nche abei- liätten, inn dies zu \(M'hindei-n. Hrüs^^emann des Antuen-

lichtes l)eraubt"'. Wer abei' [jrüj^^gemanns Lehrmeister L^ewesen ist. und

wie sich sein Lildun^s^anLi xullzogcn hat. darüber berichtet un^ keine L;e-

>chriel)ene Quelle. L'ni so mehr spnichen des KünstU'rs Werke. .MlerdiuLis

ist atich \on diesen nur ein g(;rinL;(M- LruchtiMl atit uns g(d<()nmi(>n. ich werde

im l-'olgentk.'ri zunächst die IJrüggemann zu^"(^schriebenen und noch erhall(;nen

W(Mke zusammenstelKm . um (lann dit^ Nachrichten üb(a- das, was ei' sonst

noch gescliatten haben soll, zu bringum.

Des Meistei's gr()tstes Werk ist dci' jetzt im Dome zu Schleswig t)etind-

liclie Hochaltar, De-rselix- war ui'sprünglich für die Kii-che des reiciu-n, siid-

lieh \ on Kiel gelegeni'n ( 'hoihei-i'enklostiirs Lordesholm bestimmt, welche auf

herzoglichen Leteh! im lahre 1514 ausgebaut wurd(.'"i. Sieben \'olle kdnc

-oll LrügL^cm.ann dem I)eiicht des Coronaeus zutolge mit seincMi ( iesellen an

dem W erl;e L;earbeitet li.aben^'i. Auch weifs ei" uns zu erzählen, dals dei"

Künstlei- die emzehum .Stücke seines ganz aus käclienhcilz geschnitzten und

d(;r ilemalung entbehrenden Altars, um sit' \\ iderstandsbihigei' zu machen, mit

< )1 abgekocht halle. Lantzaii -edenkt m seiner Holsatiae d( sciipt io b in an-

iikenneiid.i n Wortendes Altars: bi-aeter aliaautem monunienta, ((uibus tem-

pliim n<i; dt-sholim-nscl abundat, tabula ibidem arae im])osiia (-onspicitur. .juam

lo.mnes brugmamuLs Nuscusis ]. i|ui haud imnoi-i artüicio tabulam insignem

ni li mglo .Si'gebe-rgensi existentem sculiisiti anno ]:)'J] tanta arte at<|ue in-

du-tria eIabora\it ( t i^xpolixit, ut nulluni huic sinule opus nuilti, ipu m.aximaiu

(icrmanirie partem perlustrarunt, s,- \idisse attestentur.

'

: Ahrheir-^n. .\]!^. Dculsrhc l'.io;jr. III, t'^H., Sarh, (,t:schiehtc <ier ."^taüt .Schles-

1:4 1 >::> 1''
1

:'.. -n-he auch Matthari, 11 an- r.niL^.^cinaiin. in ücr Zs. f, lald. K X.V. b\, L'nl _'1L'.

s ("i.roiiavi am iquit atc- berclcsliolinciisi.x ci xmk iPii. 17. Jahrluiinleri : K'un.st liiall

L'-., .\r. '/•

'J >ach a. a O. ;
ilcs^i. \liclu-beii

1- S-. ,,^ auch Danckw erth , neue {..aiulcshcschrcibun^ üer zwei I Icrzü^tiniier

i i..: ti i;i P,;,.:

M I ). 1 ij.
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Der Sturm der Zeiten ist auch an dein Altar nicht ganz unbemerkt vor-

beigerauscht. Im dreifsigjährigen Kriege haben die Kaiserlichen »etliche gute

Stücke« mitgenommen, darunter auch die Monstranz aus dem Schrein in der

Mitte der Pedrella'-). Als die Hordesholmer Schule bei der Gründung der

Kieler Universität im Jahre 1665 aufgeholfen wurde, sollte der Altar die längste

Zeit an seiner alten Stelle gestanden haben. Auf Anordnung des Herzogs

Christian Albrecht zu Gottorf, welchem das säkularisierte Kloster ge]i()rte,

wurde er im darauf folgenden jähre nach dessen Residenzstadt Schleswig

geschafft und im dortigen Dome aufgestellt. Der Transport wurde nach einem

vom Archivrat Dr. Hille zu Schleswig mitgeteilten Orginal''') vom Bildhauer

Claus Eib und vom Zimmermann Friedrich Tamsen bewerkstelligt , welche

zusammen am 6. Februar 1666 nach Bordesholm reisten, »allda das schöne weit

berühmte Altar nach allem besten möglichen Fleisz und Behendigkeit unver-

letzt oder Zerbrechung einiger dinge davon durch Gottes Gnade von einander

genommen, daselbe auch glücklich und wol durch behutsame Einpackung

und Führung den 28 Februarii allhie in die Thumkirche eingebracht. Und
weiter heifst es dort: »fn wehrender Abbrechung haben wir uns keiner Ah'ih

weder frü noch spat verdrisen lasen sondern mit grosser Sorgfalt und Gefahr

unsers Leibs und Eebens die Arbeit treulich \errichtet, welches uns allda

der Herr Hausvogt und alle anwesende
, so stets bei uns in Gegenwart ge-

wesen, gut Zeugnisz können geben.«

Als Thorwaldsen am 20. September 1819 in Schleswig war, um den

Altar in Augenschein zu nehmen, rühmte (;r nicht nur den Stil und die Zeich-

nung, sondern auch die grofse Geschicklichkeit des Künstlers, welcher so

undankbares Material wie h^ichenholz zu bearbeiten und mit so aufserordent-

licher SichtM-heit dcMi Meifsel zu fühiHMi verstanden habe, dafs b(M den Mienen

der Gesichter weder Feile noch andere W'erkzeuge gebraucht wären'"*).

Neuerdings (1884) hat d(M- Altar durch Heinrich Sauermann (Mne ange-

messene lu-neuerung erfahren.

Zu den Seiten des y\ltars stehen auf l)esonderen Säulen die vortreff-

lich gearbeitetem Statuen zwcMcr Personen, in welchen Coronaeus dc-n K(")nig

Christian II. und dessen (jemahlin Isabella hat sehen woIUmi , welche beim

B(\suche des Ort(\s im Jahrc> 152;') (km Altar bcnvundernd angeschaut hätttMi

und so vom KünstliM' nach dem I>el)cn abgebildet wären'-'). Andei-e haben

die h'reifigurcMi für den Herzog h'i'iedrich, welcher in (mger Beziehung zu dei"

P)ordesholmer Kirche- imd der(>n /Ausschmückung gestanden . und desstMi am
3. Mai 1514 gestorbene Gemahlin Anna von l^randenburg hallen wollen, \\<']che

xon Prüggemann als WächttM' und Patrone seines Werkes darg(\stellt scMcn.

Dem al)(!r ist entgegenzuhalten, dals dertMi l\(Miotaph , xou wc^lchem Haupt

11-') llaupt. die liau- und Kun>ti Inikinfilcr der l'rdvin/ Sclilcsw 'il;-! lolstcin II ils^S,

J'X, IT.

!;!' Zeitschrift der ( icscllNcdKift rfii- Sclilcsw la-i i, ,lsti-iii-l ..lucnliiii-i^iscdu' ( n^cliiciiii;

Xl.X, L'l^) f.; siehe ;iueh Alatl liaei, Selinit/aharr .s. 71

14i Siehe Saeh a. a. < ).

ir. I\uiisll.lall ISt'.'i Nr, c'i; MitliolT a. a. < ), ; d^s-leielim liauiii.
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üaiiil 1, y2s (.lic l\(ii)l'c wicclci-j^i'i^fbcn hat, (iiesclhcn Ljanz andcis zci^t. I)i('

miu'ii' l'"orschiinij (Sach, I lans Brii^^cniann und sciiU' Werke, 1 S95, 5( ' > hat

-^ie al'- AuLüistii^ und Sit)\-lle L^edeutet.

Ne'ieii ilfiii I M .i"dcvh( linici- Altar -md imii" nrndi drei Werke , i nhandeii.

di-reii 1 rhi-lic' <t liati mit L^rriT^eiei" ..de; ;_;ci-inL;ei'i-i Sicherheit I Irii^-eina.nü /ii-

_;e-| iiMchiii wnd. hiiicfc ^<i\\i'h! wie aiMst-re ( ji lindi ' /w inL^eii uii^, wie ^^atthali

Seile 1
en '(,;_' ,;|.^

I .aiu'i'i '-li aii-tiihil, den Ideiiieii. die | :eile -im'lendep
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Engel aus unbemaltcin l-jchenholz im Berliner Museuni als eine Arbeit Briigge-

nianns anzusehen. Neben anderen für Brügg(Mnanns Art charakteristischen

.Merkmalen zeigt dieses Werk auch die dem Meister eigentümliche Über-

treibung der leidenschaftlichen (jebärde. Dieser lüigel kam im lahre 1846

aus d(,M- Sammlung des Schleswigei' Mechanikers lürgensen in das l)erliner

Museum und ist aller \Vahrsch(;inlichkeit nach ein L'berr(\st \()n dem von

Ijrüggemann 1520 gefertigten Sakramentshaus in der Ilusuiner Kirclu'.

Wenn auch nicht mit voller Bc\stimmth(Mt , so doch mit grofser Wahr-

scheinlichkeit schreibt iMatthaei auch den Ritter St. Oeorg mit dem Draclien

im Kopetihagener Xationahnuseum uns(M-(-m Meister zu "'i. Dieses Werk wird

bald nach dem BordesholmcM- /\ltar gearbeitet sein, h^s ist in Figur 1 wieder-

gegeben''). Die in etwa -
.•; Dt^bensgröfse gehaltene (jruppt^ stellt niclit, wie

sonst im Allgemeinen üblich, den Kampf des christlichen Ritters mit dem
Drachen dar. sondern, wie Matthaei richtig erkannt hat, den Triumph des

siegreichen Streiters über das ül)(.;rwundene und bcM-eits im Todeskampf

zuckende l'ngeheuer. Die iimeren Gründe^ für die Annahme des Werkes als

Brüggemannscher Arbeit sind nicht so zwingend wie Innm Berlinei' ]-"ng(T

doch werden dieselben durch äufsere Gründ(^ wesentlich untei'stützt '"').

Nach llau})t will man auch die in der Boidesholmer Kirche bewahrte.

-
:{ lebensgrofse. um 1 <S4(3 bemalte (jestalt (k's heiligen Augustinus in (Mntnn

neui'U Schrein Brüggemann zuschreiben. Nach s(Mnei' .\nnahnie ist dieselbe

um 1510 angefcM-tigt. vSie ist im 1. Jkmde di.'r Kunstdimkmriler S. 524 wieder-

gegeben. V'gl. auch Matthaei, Schnitzaltäre 111, 122 u. 13;!

Und nun noch einige^ Worte ül)ci- die Werke, die Pirüggt-mann son^t

noch geschaffen haben soll! I leini-ieh Kantzau berichtet an zwei StelUm seinei'

("imbrischen Landesbesehreibung '''i, dafs unser Meisler aufser andiM-en tücli-

tigen Kunstwerken nebtMi dem ISordesholmer auch den Segel)ergei- /Mt.araut-

satz geschalten habe. W'ie aber MatthaeM, dt^ssen hohes X'erdienst es ist, als

(\cA- j-^^rste dem Seget)erger Altar einc^ richtige Wüi-digung geschenkt und vor

allen Dingen mit unklarcMi Ansichten, die sich bei v'mcv Aut(»psi(> beider

\\'(M-ke als unhaltbar hei'aussttTten , aufgeirunnt zu habcMi , nachweist, ist (s

unm()glich
, dafs zwei so grundxcrschie'dcMTe Werke auf ein und denselben

Ah'ister zurückgeführt werden kr)nncMT. Die Ki'iteritMi für BrüggtMnanns .Art,

W(>lehe ei" am Schlufs seint-i' iSesjJi'echung des [^nrdesholnuM- Werkes zusrnnmen-

gestellt hat. treffen für den Segel)erger Altar nicht zu. \'or allem hat der-

selbe nichts von dei^ gewaltigen Kraft der ("harak'teristik, die sich in Biaigge-

nianns stiimmigen, gra\it;itisclu'n Gestalten otfenbart -'"i.

If.i .A. :i. O, !(,_' i()(,.

17i Uli: Clielu's zu den Ahhihiun^t/n 1. ,';. .^i. i- uinl 7 r-[r''r. um- !kir r!-()rr--('r

Ma'liiaci I '(Tri; u iiii;_:-~; /u\ W rluiiun;.;. WMl'iir ilnü :ii; (li(^(r >!< 'ii hcr/liciuT i'an!-, l:<--;.l,-

sri;i ina;4. Sic siiul iciis scincui Werke Z'ir Keiiuini-- <\:v m!t'e'a'.e-i-iir!ie!i "-eliiii;/a!i Tire«

teils seiller » I l( )l/| ilaslik in Sehlesw i ;.;-l iolstein liis /um |aiire i:>,'e i Miia inimeie

IS: .Siehe das .Nfihere Ina MaUlia(M S. lo.') Ii.e. I'i -ua!e VJ a. :>:

.

'JO) l\'u;^l(a- liat in seinem llandliueli dei" 1\ un-.i -t Mhieiie !1, : iL '!ie An-l'-li' -i
--

:_;esipn a'lieii. «lals der A!lar enic
j ul;i ndarl lei; r.riieacni.-Min-- --:

:
do'-ii ]\,\' snai .eJi'H-;

l'.dtle nielit da/u < ntsehlnlsi u Irinnen, dtai A'tai" nii: d^- M-ia' .\aau( n /n li-;,;. eia
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Wie Coronatnis !)ericht('t, l)efand sich in Husum auch ein von Bri'i^ge-

iiiann gi\arbeitetes Sakramentshaus. Idem artifex ciborium majus quod Hu-

sumi est. ('iusqu(^ si^cius minister altare, quod IJrugj^^ae exstat, struxit.' Dieses

Ciborium majus hatte (siehe Alatthaei S. 161) nach dem Kircheninventar vom

lahre 17()3 die Gestalt einer liohen Pyramide und enthielt » drinnen < ein

älteres Marienbild. -Dieses besonders künstlich verfertigte Sakramentshaus

Kri'iiz;iliti,-ihiiii' aus lirii-i'i--- kl'-iiir]- l^llzMhnitIJlas^inI|.

ist cinr Arbeit des 1 lusunuM' l^inwohucrs Meistc-r Hans BrüggtMuann. Dai-auf

bcfinrlcr Mch di(^ Jahreszahl 1520' (siehe auch oben).

l'.iti anderes Schnitzwerk Birüggenianns , welches sich \n der Ku'che zu

Neuniüustei- Ifefundeu hat, ist zu .Anfang des 19. |ahrhundcrts zu (ü-nnde

gegangen. [dem dicitur luomimentum in leniplo Xeomonastc-ritMisi conspi

cuuiu eondidi^se ,
-,(, berichtet ( 'oionaeus. I)ass(>lt)e zeigte in \ e!-L;<-)ldetei)
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K |i-il/;|l'll:llllli'' \>'M1 il"nli>il"ilii'-r All;

Me,nireti auf (joldt^rund untci' AndtM-cin die X'ci-kündii^im;^. auf w rlclii i- ( laliric

ein Schriflband mit 1» iinhai-disclicn I iiichstalxMi
-'

' i biflt^

_'l. Ilaiiiil 1. .las: Kuiisihialt IS'j:), Nr,

Mit N^'ilungvn ;uis dem ijLMUiaii. Xatinnalniuseui]!. l',«i
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.Auch eine L^rolse 1 lolzstatuc des hl. Chnsto])!! i.st als I^rügj^'emannsche

.Xilieit bezeichnet wi ncjell -'-').

l'.nilli(-h sei auch noch der für die Klosterkirche in Walsrode t^ct'ortigte

hVühinessenaltai tji-nannl. welchei' etwa im |ahre 1 52r) vollendi;t .sein wird.

Ih li^Ljcinanns Hauptwerk, tier ISordc^sholnier /\ltar , erscheint trotz der

.AIanniL;talliL.;kt'it und tler in-ichen l'ülle seiner 1 )arstellun!jen. von Kleinigkeiten

iloj/vrlihillp.

.'il iLji'-elicii, wie all-- (iiii'U! (iiils ;^e;i r! lei 1 cl . WCnn auch hie \\]]i\ d,i die I land

d<-^ ( lesellen 1 leiiierkl lar WM'd, ^i i aliuci ('.(ich das ( lan/e eineri einheitlich

-eliaiiciii IfM ( II 1-1. hiich hal nun I !iiiL;L;<'niaini diese-- ;^ewaltii4i' Werk -, du

'-landi;.^; aii^ --ieh n,>j1i-,i heiaii^ !_;esrhai ;"- ii . wdei- !i,-it er .\li)ti\e aiidei er , !)e-

-'Inders /eil L;eiirisxi-ehe]- Kiiiisilei l)iiiiil/l' 1 )ie ( "lesanitheit der Anlai^fi , die

.\iii )!( hiim;_; dl ; K< li u) h i- M n iiK 11 Uli iMii/eiiien i^t 1 It ii^^ujcinanii ^ Werk. .Saiiit-

ii:i ei r /( ,1, \:u,: 1,1.;/ I,
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Cliri^ii ll^'.ll^i.riilirl \.iiii i;nnl,.slM,liin.r All:

lirlir 1 )a!"sU'lliinj^iii lra_L;cn den Slciüjx'l einer si'Iki! I ,iii>L;('|'i";iL;lcii 1 'ersrniiieh-

kiMt. l'nd (loch /ci.Lit aiil drv anderen Seite die nähei'e 1 ieti-achtnn^; . dal^

inidil inii- iMn/elne .\l<»li\e, sondi-in auch L;an/e Seenen aus P i'i i' e r < l-deiiK-r

1 h il/sehnitl|ias^i' Ml enllelmt siml.

l'"as.sen wii /un.äcdis! die I )ai-.^lillimL;i'n uw Aul;»', weicht \\]r 1 lier-

IraLMin^en di's i h il/Kelnm t es in> l'la'-l e-elie ci s(dieinen ! I ),thin ^eli.'.iin (lie
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Kreuzabnahme, Christus in der \^)rh()lle und der Weltenrichter. Fi<,'. 2 zei^'t

die Kreuzahnalime l)ei Dürer ,
l*'i^f. 3 diesell)e bei Brü^<.,'emann. Die Ver-

wandtschaft zwischen beiden ist evident. Nur hat letzterer einen etwas späteren

Moment als Dürer L,'ew<ählt. I)(m- Körper ist bereits vf)m Kreuze; losgelö.st, und

seint^ t^'anzc Last ruht auf den Schultern des die letzte Sprosse erreichenden

Knechtes, (irüntle dcv Plastik werden es scnn, welche Brü^gemann zur Wahl
eines späteren Augenblicks bestimmt haben , zumal das Tuch , mit dessen

Hülfe bei Dürer der Leichnam vom Kreuze heruntergelc'>st wird, sich schlecht

zu einer plastischen Darstellung geeignet hätte. Überaus grofs ist auch die

/Ähnlichkeit , welche zwischen der Darstellung von Christi I löllenfahrt bei

Dürer in Fig. 4 und derjenigen bei Brüggemann in F'ig. 5 besteht. Die Ab-

bildungen ersparen uns weitere Worte. Auch die Figur Christi als Weltcn-

richters ist bei beiden Künstlern fast die gleiche.

l'2ine zweite Gruppe von Darstellungen zeigt eine freiere Benützung der

Dürerischen Vorlage, indem Brüggemann teils nur die Gruppierung der Scene,

teils einzelne Züge und Gestalten von Dürer entlehnt hat. Dahin gehören

das aus zwei Holzschnitten zusammenkomponierte Abendmahl, der Judaskufs,

Christus vor Caiphas , die Geifsekmg, die Dornenkrönung , das Ecce homo,

die Handwaschimg Pilati, die Kreuztragung, die Grablegung, die Auferstehung,

die Erscheinung vor den Jüngern ,
sowie die Ausgiefsung des heil. Geistes.

Fs überraschen die zahlreichen kleinen gemeinsamen Motive. Im Verrat des

Judas ist sowohl bei Dürer wie bei Brüggemann Christi linke Hand um den

Zt'igefinger der rechten geschlossen. In der Darstellung Christi vor Caiphas

hebt in beiden Fällen der eine der Wächter mit h('>hnender Miene die Hand,

um den lu'löser ins G(^sicht zu schlagen; Caiphas zerreifst sein Gewand, wo-

bei scnn Mund weit getiffnet ist. In der Geifselung stehen bei Dürer wie bei

ISrüggemann neben dem an eine Säule gebundenen Heiland zwei Büttel, von

w('Ich(,'n ihn dei- eine mit einer I\ute schlägt, während deM- andere die seinige

mit einem metallenen Instrument zurecht macht; Pilatus steht mit überein-

ander geschlagenen Armen al'^ Zuschauer dabei. Bei der Dornenkr(')nung hält

der eine tlei- beiden Ki-iegsknechte mit einer langen Zange die F^ornenkronit

auf d(>m Haupte fest, während der andere durch Schläge mit eineni Stabc^

die Dm-nm in das Haupt |esu treibt. Bei (jem P^cce hoiuo i^-t der rundbogig

geschlossene, lf)genartig(' Pau gcnueinsam , \(jn welchem (du-i>tus dem X'olke

gezi.'igt wird. In Pilati Handwaschung wird Christus .sowohl bei I )ürer wie

l)ei Prüggc.Muann nach lechts hin abgeführt; ähnlich ist l^esonders der Krit\gs-

knecdil zu seiner Pcehlen: in beiden Darstellungen die gleiche, zum Weg-
--chjeiten gewandte Stellung, älmlicli behandelte Kleidung, das mit gleicher

Kopfbedeckung \crseliene Hau]:)! rü(d<wäi-ts gewandt. Aber ich will den

Le-^er nirht durch i'ine w<'iter(' Aufzählung gemeinsamer .Moti\-e ermüdet!.

Xur die Ai't un<l Wt'ise. wie Prüggemann seine X'orlagt' benützt hat. mTichte

i'h iiorii IM kiir/( n W'urlen kennzeichnen. Prüggeiuann hat Diin'i' nicht

'Twa k'opiert. 1 )!ese .\iii);duue wäre eine duichaus ii'nge ' X'u'lmclü' hat

i 'iriiL;g'-!iianM dem vau I )ii!'ei- entlehnt<'n Moti\ stets den .Sti-nipe! s(Mner Ici-att-

.Milen P''!"sr,ii!i(di!-:en :ml;jednickt und i-^ \n meinem (jeisi und nnt --emer bil-
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'..,^:)ß^v^w^'miywwih--'" "H ' i iini'y »m«» m^jm
[
«win »fw- iw»^ ' ;' f;iip, i .-y^ '"; 'Wi^Miiwre '

dcndcn Hand zu einer Sch()pfuno gestaltet, welche^ seiner ICi^enart in jeder

Beziehung gerecht wird. Bei jeder P^igur , bei jeder Bewegung, und wo t's

auch sonst sein mag, kommt stets die eigenartig wuclitige Kraft stuner Per-

sfmlichkeit in hohem (jrade zum Ausdruck. vSeinc^ Darstellung der Kreuz-

tragung (Fig. 6) dürfte das von mir Gesagte zur Geniige illustrien^n. Audi

ist Bi'iiggemann
, wie Mattha<d nicht mit L'nre(dit hesondci-s hi'lMin, dein



/I»
/.{ \i Mii ri:i.Ai,rKi,'i,iciii:\ ikii./.i'i.astik in scm.KswiiMini.xTKix.

I )iM(Misrhrii \'(irl)il(l L^t'i^eni'ibcr meist inalsxollci' und nihiL^cr. ' I )ah(M- isl es

auch nicht aiim-i)racht , (jic > (hamatischc I .(^hcnch^kcit - in (Umii ("hai-aktcr l)rü<4^U"-

nianns so staik /u betonen (Mattlia(M). l'.r ist lit^urc'nitNcher als Di'irer, alx r

nicht heweijler, (iewils ist I.ehen in seinen I )aistelhmL>(Mi ; ah(M' das, wris

^.^.l.JjüL^

Ail.iiii VMiii l',onlc<linliucr Alt,-ii-,

ihn \i)f anderen /eilL^enossen chai'akteiisiert , ist weit niehi" (he (hirch (he

l\()ni])ositirin. wie (hn'ch (h(/ l'jnzelh(,Mt(-n herlx-i^eführte, <4 et rai^ cMi e Stimm un^^.

dar kei)ie Abhäni;iL;l-:eit \()n I )ürer zeii^t lirii^L;emann in den iihrij^^en drei

Staffelbildern, m der K reiizi^unL;, der I leweinun*^, den ersten Menschen, iiber-

han])t in den k'i^uren der k)el<r<)nun<^ und in den Zwischcnfit^dirclien sowie in

den beiden Ljrolsen ]''rei_!_;estalten Wenn sich auch hier (sielie .Matthaei S. 140

besliniinte \'(.rliildei ni(dit ikh liw i'isin las-^en , so wiid doch ai!(di hier di(
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Selbständigkeit der Erfindung eine geringere sein
,

als im Allgemeinen ange-

nommen wird. Am wenigsten abhängig aber von Vorbildern wird P)rügge-

mann in seinem ersten Menschenpaar und in den beiden P'reifiguren sein.

Es sei hier nur die Gestalt des Adam (Eig. 7) wiedergegeben. »Etwas Traum-

haftes, Naives ist über die Gestalt des ersten Menschen ausgegossen, und die

Verhältnisse dieser nur 80 cm grofsen h'igur sind normal und zeigen durch-

aus ein Studium nach dem Leben- (Matthaei).

Wenn ich bisher nur die oberdeutschen Einflüsse bei l^rüggemann be-

tont habe, welche sich in dem im Verhältnis zu den Niederdeutschen grofsen

Monumentalsinn und in der Ruhe der Auffassung zeigen , so will ich nicht

versäumen, hinzuzufügen, dais auch die niederdeutschen nicht geringer Natur

sind. Jedenfalls geht auf diese die ganze Eorm der Anlage, die Einteilung in

zahlreiche, kleine Fächer und die überwiegend malerische Auffassung zurück.

i Kortsetzun<4 ffjlUt-)



/.i'Mlcist'' voll Viriril Snli<

loiiANX sTRr'rHirs spiel ..dik bekeri:x(; s. pai;lI'

,1

l»l,\ HKiniANX rilhK-l',i:K\"A> -.

)!Tann Strauls aus l-"Jst(M'b('r^ ist hishci- nui' als Verfasser ciruvs Klcyder

riudcr l'aiils \nd Krauls TeuffVl bekannt i^cwcsen '
. Doch hat er schon

nenn: lahre, l)e\()r ei' mit der _i^^enannten Satire die ohnehin r(>cht zahlreiche

reutelslitteratur d(M' zweiten 1 lälfte des s(;chszehnten lahrliunde!-t> \erniehrte,

ein reli,L;ir).^t's xon protestantischem l'j-nst i,fetra_<j;enes Spiel drucken lassen,

welches hishiM' unbekannt i^^eblieben zu sein scheint. Dieses Sjiiel \ei-dient aus

einem zwi^iten fjrunck^ noch unsere Aufmerksamkeit, da eine kurze Widnumi^

l)(_'scheidene Anhaltspunkte füi" das Leben des X'erfassers zu i^^eben verma((.

Die Bekerun!^ S. Pauli. Das IX. (,'apitel aufs den (jcschichten der

Api)st(>l Spiiweiss i^'estellct und in Reimen verfasset durch joannem Struthium

l-'.lsterl) . Sm lautet der ausführliche Titel des Druckes, welcher in der

lübiiothek des ^germanischen Xationalnuiseums sich befindet. Als Jahreszahl

des fj-seheinens i^ibt die zweite Seite iles \^>r\vorts 1572, als Ort das letzte;

iJlatt : (jrdruckt zu Xiirmberij; durch 1 lans Koler- an. Der Kk^v'der-Teuffel

i^t 1 .IM in (i(')i-']tz s^^efol^t.

S])i(-!c, wclidie d.ic k'ekehruuLj l'auli zum (
"leiicnstanel haben, sind nicht

be-^onder-- häutiL;. \\';ihi'end eine ^.anze Anzahl von i)iblischen Stoffen fast

\i)n jedein beaibeitet winde, fUn" Ansprüche darauf machte, als Dichti'r zu

Igelten, indem er be--tinnnte l-"(\stta^e durch entlehnte odc'r eiL,'e-ne Keimereien

l)rie^. wfihrend ^o die Historie \ on dei' .Susanne, der \erlorene Sohn, dii-

kluL^cn und tliiirichten lunL^tiauen fiberein.slimmend kisl in allen D-ilen des

bciches aut^etühit wurden. lassen sich nur wenige Spiele feststellen, wt-lche

diu diamati'-cii d,. ich hi'ichst wii'k'samen Inhalt des 9. Kapitels dei' Aposteb

'^ochichte b(diandeln. Diese .Sjjiele sind wohl v-on einander unabliän_i^ie;.

Am bck-amUesten ist die I ra^icoiiiocdia .Sant Pauls bekerunL; , welchi- 1.^4')

\(in (Ifi- I ',iii';4crs(dialt ^Ifv .Stadt liascl :_;espi(-lt und lind l.ahrc später lictlruckt

wurd.c X'rrlasscr derselben war \'alenlin lioltz. Di,ak<in in I iibini^cn. später

<e"e'.(- iirunMrifs zur 'nsrhichte (icr ileutsciK n niehtuii;.,;, _. .Auti.. II.. is:

\'l;1. Pi;t<:!Ui)l(i ' lesrhichte .U-r ijeutsrlnii l.ntcr.Htur in der .^rhwei/, l-'r.'inen
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Pfarrer zu Basel. Felix Platters berühmte Aufzeichnungen geben einen ge-

nauen Bericht über jene \/orstellung und die Mitwirkenden •'*).

Wenige Tage darauf schricl) Dietherr, Lehrer am Annengymnasium zu

Augsburg eine »conversio Pauli < 1553, sowie ^vincula l^auli« *). Die Arbeit

von Boltz ist unserem Johannes Strauss nicht bekannt geworden, von dem

drolligen Humor, der natürlichen Derbheit des baseler Spieles ist bei seinen

meist der biblischen Vorlage entsprechenden V^erscm nichts zu verspüren.

Der Inhalt der lateinischen Dramen konnte zu einer genauen Vergleichung

nicht herangezogen werden.

Johannes Straufsens »Bekerung Pauli« ist eingeteilt in fünf Akte,

während welcher die eigentliche Handlung \or sich geht. Dazu kommen
ein grösserer Prolog und Epilog, sowie ein kurzes argumentum, welches

jedem Akt vorangestellt ist. Der Prolog erweist sich als poetische Wieder-

gabe des Bibeltextes, eingeleitet durch die \'erse

;

Ir Herrn, beyd hochs vnd nidrigs standts.

Das euch auff's kürtzste verd bekandt,.

Was dises Spil euch bringen thut,

So mercket drauff, vnd habts in Hut.

Der c-rste Akt beginnt mit einer langen Anrede des Hohenfjriesters.

Der immer weiter um sich greifenden Ausbreitung der Hehre Christi müsse

namentlich deswegen ernstlich entgegengetreten werden, da die Achtung von

dem priesterlichen Stand überall V(')llig vei"loren zu gehen drohe :

Drumb acht man vnser jetzt nicht vil,

Wir sein der Welt ein Kinderspil

Der gmeyne Mann will klüger seyn

Denn wir.

Doch sei di«; Hilfe nahe,

ein wol erfahrner Man,

Mit Namen Saul, von Tharfs geborn,

Auch unsrer Regel, Sect \nd Ordn

Ein trewer h^reimd vnd schütz(M-

hal)e ihm angeboten, die Verfolgung jener doch nur xom Teufel eingegebenen

Lehre auf das scliärfste und strengste ins Werk zu setzen. Diese Ver-

sprechungen habe c^r erfüllt. Saul, der eben in eine Wohnung einzubrechen

im Sinne- habe, werde sogknch. \on seinen Knechten umgc-ben, ersch(Mnen.

Der I lohenjjriester geht ab, um von fc-rne zuzuselu-n. Nun betritt der

Wüterich di(_' lUihne, in hetligcM' Zornesrede d(;n Untergang aller derjenigen

\ erkündend, die sich ihm nicht unterwerfen wollen. X^ergeblich sucht der

Stockm(nster ihn milder zu stimmen, c-r schwcu't

;

Die nciwe Lehr nnifs abelan,

Od(M- will nicht mein L(d)en han.

:v^ ]};ichtr)!d. a. a. O.. S. 255 11. '_'6o, 204; v<^l. .\LU.jahrsblat! (k:.s Wai.senhau.ses ir.

Zürich 1S55 : jcjsias Siniler^ lobpreisender Bericht über das Maskr Spiel vor, der lir

kehrun^ Pauli.

1) Gnedrkc n. a. O. Tl., L^lf-,.

MiUeilüiii.'L'n ans ilcm 'roinuin Nationnlimisi-iun. 1'.>M. --
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So ^tüi'incn sie das 1 laus. 1 )('r I lolu-iipriestcr kommt zuriick, von Gamalicl,

Mosrs, Annas iiml (aiplias uniL^clxm, \dll l.ohcs i'ihci' Sauls 'Iliatcn , und

l)('L;it>rii^f, auch dcu l'atolt; dieser letzten zu sehen. I)ie ( letanLjent.'n werden

heiau.^Li'efüliil. und Saul tVa^t, was man mit ihnen thun solle, da die Kerker

alle L^eliillt s(-icn. .\ut den Wunsch dc^s lIohen])i'iesters werden alle diejenigen

freigelassen, die den Glauben an Gottes Sohn alvschw()ren, die andei'cn dem
1 lenk'ei' üherantw I ii'tet ;

Sie sollcMi \en'eden, das sie wi'dlen,

Sich nimnu'r an die Lehr ^Ljesellen,

li- lebenlans^, so sind sie lols.

Nicht mehr thun, sey ir h(")chste hul.^.

üezeichnend iiii' d\c nai\c Denkart dei- Zc-it ist, dais die noch aut' dei-

Hiihiu' hcdintllichen l'ersonen nunmehr das Lied l-dnc; feste Jjur^ ist unser

(iott< anstimmen. Ix'Nor sie <lie l'dnladuni^ des I lohenpriesters, ihm zu Tische

zu tolgen, nachkonimc-n.

Zu BeL^inn di\s zweiten Akt(\s treten Petrus. Simeon, Samuel und

Johannes auf. Die h'urcht vor der Macht Sauls läfst si(; zu dem Lntschlufs

kommen, eiligst nach Damaskus zu entfliehen, lis folgt ein kurzes Gespräch

Sauls mit zwei Knechten. Wir ertahrcm, dais die Christeti sich lieber foltern

lassen, als dafs .sie ihren (jlauben an den Messias aufgeben. Saul gerät

hierüber in grols(>s l^rstaunen :

Solte \-nser Moses falsch seyn,

\'nd auch die Schriftgelehrten fein.- - —
Lin Zimmergsell soll sein der Christ,

Der \ns \"on Gott \ i-rsprochen ist — —
\\"o wolt der Zimrgsell genc)mmen haben

Soll Herrligkeit xiid grosse gaben .-

Das l^nde des Aktes wird über (jebühr lang liinausgezögert. Drei

.Szenen \\c.-rd(Mi mit einformigtm InM-atungen zwischen Saul, d.em flohen-

pi-iester , und dm Aeltesten ausgefüllt. Die neue Lehre hat auch hier

schon Idngang gefunden, (jamaliel stimmt für LricMJen und Duldung der-

selben, wird aber xon den übrigen heftig angegriffen und überstimmt. Ls

wild beschlossen, dais Saul nach Damaskus sich begel)en solle, um dort sein

Zerstr,rungswerk lortzusetze-n. l'jn Lrief soll ihm als L.rkennungsz(Mch(Mi mit-

gegeben werden.

1 )er dritti? Ak\ ist kurz und im GegtMisatz zu den langweiligen xAns-

tinand.ri'-etzungen \ oj- dem holu.'U Rat \r)ll (jramatischcn Leidens. Sauls

Knabe tritt auf. um den erwähnten Brief abzuholen. lü' ist ein Lreund der

Liiiisien. lind ergcdit sich, nachdem ihm der 1 loht>npri(^stiM- Brief und (jeschenk

übergeben, in Llüchcn über das l'faf'fentiim :

\)-ds euch der 'l^.'ufil'l sehend \nd blendt.

Ihi' schmerbc'iuch \nd ir 1 lellel)rendt .

Pfuy dich, du schnödes l'latVengut,

Lu bringst manchen -.in!) Leib vnd gut.

[)ecuniam inMÜbus i-onculeat.i
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fn Eile richtet sich Saul mit den Seinigen zum Aufbruch. Die Daumen-

stöcke werden herbeigeschafft, der Stockmeister wappnet sich, ein Imbils

wird bereitet. Es folgt eine kurze Szene im hohen Rat, welcher beschliesst,

dem Zuge einen Abschiedstrunk zu sckicken.

Vier grosse Kannen reinischen Wein

Zum frewden Trunk, im vnd der Rott,

Die er zu sich genommen hat.

Dieser rheinische Wein hat abei' die kVjlge , dafs die Knechte, \c)r

allem aber Saul sich allzu gütlich thun, und der Abmarsch erst gegen Abend.

vor sich gehen kann. Denn Publikum des 16. |ahrhunderts gegenüber mufste

diese einfache Begründung für die folgende Katastrophe — das Wandern in

dei- Nacht und das h^inschlagen des Blitzes — am wirksamsten erscheinen.

Die ncjtige Unterbrechung wird durch ein kurzes G(.'sprrich zwischen Sanuud

und Johannes, die ein übernatürliches Ereignis ahnen, lirrbcMgeführt. i^^eide

letzte Szenen haben uns schon zur Mitte des vierten Aktes gebracht. Die

3. Szene desselben bildet den Höhepunkt der Handlung, Saul ist mit den

Seinigen auf d(>m Marsche. Es ist Xacht, ein gewaltiges Unwetter zieht

herauf. Plötzlich nmflanmit sie der Blitz. Hiebei gibt Straufs die folgende^

szenische Bemerkung Hlic circunifulget eos lux. Man mag cmu Hand vol

gekloppfet Pech \nter sii; lassen werffen, mit einem kertzlein auls dei' Hand

angezündet, geschieht on Schaden«. Saul stürzt zu Boden und fängt laut zu

klagen an. Da ert()nt die Stimme des Herrn :

Saul, Saul, wai'um verfolgst du inich .-

Saul: O Herr, Wer bis! du.' Zeyg dich an.

Christus : Ich bin Jesus, der Gottes Son,

Den du verff)lgest also hart,

Xach jüdischer verlvchrter art,

Der Stachel hat ein scharpfies Sper,

1 )awider lecken wirt dir schwer.

Saul; () H(^rr, zeyg an, was ich sol thun,

\is soll geschehen, o Gottes Son.

('hristus: Steh auff, \nd mach dich in die .Statt,

Alldo so will ich finden raht.

Das dii' da werd gezeyget an

Aulls trewlichst was du sollest than.

Durch den Eichtglrmz ist Saul geblimdet, der Stockmeister und einei-

von den Knechtt'u müssen ihn nach Damaskus hiiieinfühi-en , dort weist

ihnen ein Bürger den Weg zum Hause dc;s Judas, welcher ihnen allen Her-

berge gewcährt.

Wie der dritte -^o beginnt auch dc;r fünfte' .Akt mil einei" h'.rzählung

des Knaben. Der jammcM'xolle Zustand scMues Herrn gibt ihm Anlaf.^ zu den

schlimmsten iiefürchtungen. Saul selbst hegt iedc)(di neue I lolTnuns^. Sc\u

Sinn ist gewxmdet, er lli'ht in Demut zu dem Herrn :

(J lieber Gott, wen du mich doch

Mit gnaden wolst besuchen noch
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Das icli lies lij^cns lodii; wind,

\'nil nu'iiK^t Schwachheit harter bind.

Das ich auch bhnd darüber bin,

Das krenckt mich hart in nuMnem Sinn.

Ach Herr j^edc-nck niclit an mein Sund,

hn rraiime hat er c\n erfreuHches (jcsiclU ».gehabt. l'jn .\hinn mit

XanuMi .Anania.s i.st zu ihm «gekommen, hat ihm che 1 lihide autj^elegt, und er

i.st wieder .seilend L^eworden. Drum l)ittet vv. (hils ihm (heses (duck wirk-

licli zu leil weiden m()g(\ Der 1 lerr erfüllt die Ihtte. \\y erscluMnt bei

-\nanias, und heilst ihn zu Saul hinzueilen :

(ich hin, er ist ein rüstzeu^^ thcwvcr,

-Mir aufserwählt, sol stehn fürm l^'ewer

Vnd meinen Namen tra^^en hin

In alle Land nach meinem Sinn.

In der \'ersammlun<.j der jünger berichtet /\nanias von d(;m an ihn

L;ericht(>ten Befehl. 'J'rotz der Furcht, den diese xor der Rache des hohen

ivates haben, folgt er den Worten des I lerrn und betritt das 1 laus des ludas,

um Saul zu heilen. Während er dem (jeblendeten die Hände auHegt, weiht

er ihn in die Ltdire des Christentums ein :

Den Christum solt du nemen an,

Der dich so wt>idlich mustern kan,

Bekennen in inn alle Landt,

Sein Xam tragn vnd machen bekandt,

On alle schew, ob schon daraufs

Dir leyd zu stund fall drumb nicht aufs.

Das Cd'eutz ist doch allzeit bcym Wort,

Difs merk, vnd lass es sein dein Hort.

\'()11 Dank und Idirfurcht preist Saul die ihm zu teil gewordene (inade :

Ciotts Namen will ich rühm, elirn

Die ganze Welt sol mirs nicht wehrn.

Ich bin gar andcM'st jetzt gesinnt

Denn \-or, mir bi'ent das Hertz für lieb

Zu Gott, ach das ichs täglich tri(-l:).

G('g<-n unsere lOrwartung schliefst mit diesen sclir>nen Vei'sen das Spiel

nicht. l^s tdigen noch zwei kurze Szeni'U. Der Stoclcnieister und (\\c

Knechte crfahi'en \ on der wunderbaren ILMlung, und lu^schliessen den ihnen

g<-woiden Auftiag, dem hohen Rat Kunde zu bi'ingen, nicht auszutühren,

s^ndeiT. gemeinsam mit ilirem 1 lerrn und den lungern einen tVohtm .'\l:)end

zu feiein. Dci ab^chÜefsende l'.pilog, in U^hrhafte l-'oi'm gel-;leidct, bildet

zum '1 eil einen \\;rgleich zwischen Saul und den l'^ünden der (dirisienheit

aul |-,rden , endlich eine .Autloi'deiniu:^ zu un\-eit)i-üchlichcm Gehorsam an

Gottes (icbot.

l)aK unsei' Stück auch deshalb Beachtung xcrdient, als es im \'orwort

einige .Angaben üfjer die I hätigkeit dt;s W'i'fassers bringt , wurde sclioii

oben bemerkt, foh.annes Straufs hat si-in .S[)iel dem Grafen von I^jünau
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i^ewidmet. Es ist dies die gleiche Familie, deren bekanntester Sj)rofs, der

erste Graf von Bünaii, als Gönner Winkelmanns mit Ehren in der Geschichte

der deutschen Kunst genannt wird. Von den Herren von l^ünau war

Straul's zum Diakon in Elsterberg ernannt worden. Dort hat er sein Spiel

geschrieben, dort ist dasselbe in Anwesenheit seinei' Herrn aufgeführt

worden. Nach Neustadt am Schneeberg übersiedelt, nachdem er elf Jahrr

in Elsterberg geweilt hatte, will Straufs mit der Widmung seinen Dank für

die ihm erwiesene Gnade aussprechen. Seine «Bekerung Pauli ist nur ein

ganz bescheidenes Glied in der lang(m und enggeschlossenen Kettt; der geist-

lichen Spiele, trotzdem wert, einmal wieder genannt zu werden, hxht pro-

testantisch, echt deutsch, gehcirt es einer Zeit an, welche dem Aufblühen

der neueren Dichtung zwar nicht unmittelt)ar vorausging, aber doch auf

diese solchen Einflufs hatte, dafs auch geringe Ergebnisse nicht übersehen

werden dürfen.
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LITERARISCHE BESPRECHUNGEN

SAMMLUXGKX 7Ali \'()LKS- UND ALTER'J^UMSKUXDK
PÜAIMEI^XS.

Vn\ Di;, (iiro I.AII'l'i;!;.

Im Jaliic \S'*\ lia; ilic Ruix now-Stifluiijj der i 'nivcrsitrU Grcifswald ilit l'rc:isauf^ab(

m,;'<t(Ht : 'CS sollen dit; Gcschichtswcrkc des Thomas K a n t z o \v kritisch untersucht und

es soll auf Grund der rntersuchuni^ eine kritische 'rexLau>^al)e der lieidcn hociideutschen

l'.earl'cituni^en der i>ommer sehen (dironik lier^estelh werden. • l")adurch wurde die wissen-

schaftliche I-'or>chunL; wieder ener;4ise!ier auf das l,eken>\\ark des Thomas Kantzow ge-

lenkt, der in den ersten jahr( n iU;s le. Jahrlnmderts in Stralsund _L!eboren ist, in Rostock

--tuiiierle seit l.l'js SekretTir hei den i ie-ivö^en \on l'onnnern war, später, um .seine

historischen Studien zu \ ertiefen, neeii etua vier jalii'e in Wittenberg studierte und auf

der Ikimreise am LT). Sej/teml'cr \r)4'J zu Stettin im evangelischen Glauben Ljestorbi.n ist,

Professor r, c o r l; G ;i c- b e 1 zu Stettin erliielt den aus^e-chriel3enen Preis und be-

ffU-derte die erste- und die lelzte ii(jc!ideutsche l'.earbeituui^ der (dironik neb-^t den

kriti'^chen Cntersuchun^en zumDruck^ , Die \'<rdienste ilieser .\us^al)e um die Gesi hielits-

wissenscliaft heiA'orzuheben, lie^t an dieser .~--le!i< kein Grund \-or. r.)a;4e^en bietet sie

uns eine v. illkonimene Gek-^enlieit. auf das reiche ,\Kateria! liinzu\>, eisen, welches Kantzow

für deutsche Volks- und .Mtertupaskumle lirieri, Studien, denen er mit einer für seine

/.( it merkwürdig kiai-en und sielien.n .Xnlfassimi; n:'ch;jeLjan^en ist, Ihneii hat er ein

^an.zes , das II, l'.mdi seiner bhronil- L^ewidmti dei'cn ei'-ter Satz sehr cliarakteristiscli

i^t :
-.Xaclidem w vr nhu von don Ge-c!nehten der Pommern ^'esa<.;t , ists amdi ni(dit i.ni-

dienstliidt \dr. itzi^M-r u'er ( k b';;enli(a: ,
Mttcn und \\\;sende ctw as anzuzei;4en, damit nian

dl'- lüstorie di-stcrbesser -.. ( i nheme, und auch deshalben, nachdem si(-li icUi- der \'olcki.-i-

Art und Sitten \-fjia.-ndern . das uk n znk'umfti;^ iliisscr itzi;jen ( i(-le;4en]i(.-it und Ai't (-ine

W;sseiisidiaft ird).-,

I)ies(-s \ierz(-inite- biuch nun ist b idi r /,nm '_;r',"i|steii Tc-ib- \erl(U-(.-n, GaG \v(.-ni'^sten-

-e-iu iiilia't , zum Ti-ib- \\ < AVt nnl riiei-ili.-hon l-,rL^,"mzun;4i -n un-l l-'i-\\ eiti run^i-n , aut un-

'_:iko:iun(;n ist \-ird;ink(-n -^vii' i-iiK ui niclil \i(-l s],ät<-i-en nn-^i-nannten Gn-schichtsschreibei-,

i'-r l\anlzo\-, s ' l-ir<mik üb(-r;irbi H .t und m.-inni-^faeh (-rweitort i;at dc-n^ X'erfasscr i\rv

o;je;i, > I 'om u u -

1 iaua < " l)it-sr- \'i-rhait:iis bieti t diu firund dtd'ür, dafs ifdi im ]oI;.^fend(-n

'ine •v-temati-elic; /jisair.nn-nstc'lim,; M( ! ;:;r'!i<
] lonunt-i-i-cin, \'o!k-- und .-Mtt-isumskundt-

.-•, teilt i;_;eii ,\n^ab(-n Kantzo\-xv zusamniei; nbi' den (-r^;inzenden St(-'len der I'i iinmeiiana

::!rbii-*e, 'ie:;!! .•-, i^' '.,em Zweifel mi'! (i;ieb(-'-- .\i:-.';,-!bi- -cerilien' es 'lal^ man künftiLt

','ist immer eben da -(- .\ms'';'Jii- btimtzin -viid, für die histoi iseUe \'olksl;unde hat a'-ei-

li,,. 1 i~ .Kn',-/--A et,

n. J- II I,

\l'l!Hi;,i: 1

!!; 'v-rni-'-ii -Ih-iilil.;:- 'i.-r il,,,

r i;-,!M>>!M-,v-iiniiii
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daneben auch die Pomineriana ihren selbständigen Wert, weil gerade dort sich viel wich-

tiges ^Material findet.

Die folgende Zusammenstellung an sich zu rechtfertigen, dürfte wohl kaum ein

Grund vorliegen, denn jeder, der sich mit altertumskundlichen Studien liefafst hat, ueifs,

wie wichtig ott solche einzelne l''undstiu;ke sind, und w ie schmerzlich man heute derartige

Kundgruben, wie ich hier eine zu erschlieisen versuche, missen mufs. Durch die Rand-

bemerkungen und zahlreiche t'berw eisungen hoffe ich die schnelle Benützung zu erm()g-

lichen.

Zugleich m()chte ich durch diese Zusammenstellung nochmals ausdrücklich daraul'

aufmerksam machc:n, welch reiches Material für Volks- und Altertvmiskunde in den Schriften

der llistoriographen seit dem Ih. Jahrhundert meist unbenutzt verl)orgen liegt. Nur

durch solche Auszüge, dit- freilich das Resultat einer sehr entsagungsv(;llen Arbeit sind,

kann es in absehbarer Zeit nutzbar gemacht werden. Dafs ich nachher das Zurückgehen

auf die (.)uellen selbst für überllüssig hielte, wird mir niemand zutrauen ; jede Zeit wird,

das weifs ich sehr wohl, bei dem steten Wechsel der wissenschaftlichen .\nschauungen

und Bestrebungen für ihre neuen Zwecke auch das neue ^laterial aus den (juellen selbst

zu nehmen haben. Wirklich erschripfe'iid kihmen daher weder die folgenden noch alle

ähnlichen Auszüge jemals genannt werden. Was mir aber für volks- und damit auch für

altertumskundliche Zwecke wichtig erschien, stelle ich im folgenden zusammen, indem

ich die Schreilnveis(> meiner Quellen beiliehalte, dii' ich mit K. ::= Kantzow und 1'. -- I'oni-

meriana nach den oben genannten Ausgaben von Gaebel (Bd. 1. l.elzte Bearbeitung!

und Kosegarten zitiere.

Land und Leute.

1 K.. .5. Polen . ., das ist wendisch und lieisset auff Teut/sch ein el>en Dand.

gleich als wolt man sagen -auff der kbene- in Ansehung des Dands i5oemen . das nn

Gebirge leit. l'nd die T.ande, so an der Sehe ligen, wurden J'omern gt.nennet, das ist

das Land, das am Mehre ligt. Dan p(jmorsi ;iuff Wendisch heisset so viel als jtevni .Mehrt ,

wie man itzt die Stettc , S(j an der Ostsehc ligen, Ansehe-Stette auff Teutzsch nennet.

das ist: Stette, die an der Sehe ligen.

2' K., ;-!. ("assubcm aber ist ein 'l'ril \on Pomern und seint die Wende gewest. die

nicht gar am Mehre, sonder landwerts eingewöhnet hallen, welche widder gewonheit der

anderen Wende weite gefdtzte Kleider trugen. ])an Cassul)ietz. heilst gefaltzte Kleider;

inid seint die gewest, dar itzt das Bischtumb zu ("amin, der lleit-irt in Ponarn und die

Newemarcke ist; ire Sprach aber, die etwas L'nterscheids mit dem andern WendisclK ii

hat. ist nur allein in Pommern im IleitiH'te gi.'plieben,

3) K,, .1. Itzund noch ein gantzer Ort in 1 linterpomern ist, da nur eitel Wende
wohnen . , . Vtzund der Wendtm Nhame und Gesclilecht bev uns so xcrachtet ist, dris

man einen zum Schimpfte i'inen \\ end oder Slafen fwelchs ein Piiiick ist, lu-nne;.

4) K., ."), Keine Wende seint, die die Slafoni(.'r, so hintei 1 lungern ' sitzen , bessei

\ei'stelien vnd mit inen reden khounen, wan die j)omerischen Winde, welclis noch h(.-\\

-

tigs Tags glawbwird;ge Peute bev uns Zewge seiiU.

.'>' P. II, 411. Die l'nuieni seint durchaus grotst: woh.ierwaclil'-t ne . starcke iewte,

vnd nuuihchs genuit-.. diteh seint sie triiges zornes ; darxnib treiben sie nicht leieiitlicii

kric-g vnd wei'den ehe bekric-gt't, (k'U d;is sie es anfallen solten, Sie seint ;iber zu krieL'e

beide zun walsei' vnd lande gerüstet vnd g(.-s(diicl-:! , \iid v\en es jueii \-i innfitteM thui.

sich (.1er leinde zu erweren, seint sie \nerscb,rocken vnd liefltiL;: itber so baide der irs'e

grini viicr ist. seini sie wol widchu" zu stilhn.

'>' K.. 1l."i, Ks ist das folck mer gutherlzigk uau treunliieb,. melu; simpel daii Kiug,

nicht sonders wacker oder iri'Iieh. sund.er > t w es ern.--' und s<-irAennut ig. Sunsi abe'

i.sls ein auflgericht, tiewe verschwigen Polek, das die Piiv^'U und ^eluiieirhelu rir: liasMi;

l'ittet si(di untereinander L;crn zu (jaste und gidiet v.idderum /u Gaste und liiut e^- iii' ^

-elllel- .-\|I und N'eniÜlL'i i'i 'CIU ''Utliidl.
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7 V. II, 43.'! 5, I'^s seint ilif cinwoner dieses laiules [Rü^en] sehr ein zenckisch

\nd mortisch tolck. das es eben an jnen schyr wahr ist, wie das lalinische spriichx^fjrl

lawtet ; omnes insulares mah. Den im ^antzen lande zu Pomern werden kein jähr soviel

vom adel \iid andern er.sla^en, als allein in dieser kleinen jusnl, I^s ^ibt auch dies folck

so viel recht<4ans als das halbe land zu Pomern, Den alle Sonnabend helt der landvoi'^t

sainjit den e'tisten vom adel des ;^antzen landes zu P)er^'en '^ericht ; da hat er vfjn früe

morj^ens bis schvr an den abent ^cnu<^ zu thunde , vnd er höret auch nicht ^erne vmb
des mitta<;mah!s willen auff, den so er sie we^ki^'ehen lefst, vnd nach elsens widder be-

scheidet . so trinken sie sich etwan ful , oder richten ein new allerm an , oder wen sie

widderkhomen. treiben sie solch vnffcstümi^keit vor Bericht, das der her landvoi^jt nvrfjentz

mit jnen aus khan, Darvmb sytzt er ^ern das ^fericht ^ar aus, das er sie auff den andern

i^erichtsta<^f verweise. Ms ist kein edelman oder pawer im lande so siecht , das er sein

wort nicht selbst redete, vnd das er nicht jr f^ew()hnlich landtrecht wiisen solte. \'nd

aus solcher vermefsenheit wil einer dem andern in nichts weichen, vnd khum])t daraus

viel haders vnd UKjrts ; sonderlich i^erhaten sie in den krü<4en (.uler wirtshewfsern leicht-

lich an einander, vnd wan einer von jnen sa^et: dat walde f^'ot, vn (;en kolt isen. so ma^
man jme wol autT die fewste sehen, vnd nicht auffs Mawl , den er ist balde an einen

Vnd 'geschieht in den krii;_;en so viel slar^ens vnd andre injurien , das offtc ein edelman.

der einen kru(^ hat, so viel von l:)Ulse.vnd straff^^elt ein jar daraus ^'ewinnet , als sunst

von einem halben oder <^antzen dorffe, Vnd wor die Rhu^^ianer liehen oder reifsen.

haben sie einen schweinspies vnd einen rewtlin<^k an der selten ; wen sie zur kirchen

^'ehen, setzen sie die spiefse vor die kirchenthur, einstheils nhemen sie die in tlie kirchen

mit, vnd sol sich bisweilen, wen sie aus der kirchen ^ehen, offt ein lermen erheben,

Geh(.n sie zur kirchen so seint sie ^ewaimet, lachen sie zur hochzeit, so seint sie ^ewa[)net.

bringen sie eineTi totten zu ^ralie. so seint sie gewappnet . vnd in summa man tintit sie

nvr^entz, sie haben jre were bev sich. Daraus khan man erachten, wen sie die wredi^'

keit. so sie vnter jnen treiben, in kriegen vnd tje^en feinde ^'eprawchen, das es ein taiuTer

kriei^sfolck were, 'Ver^l, Nr, 'U.l

8; K,, 419/420, Das sie Slafi heissen . ist die rrsacb. . das die lieiden Wortei slaff

unil slafa in vrer Sjjrach sehr ^'emcine seint. sonderlich in Zusammensetzung vrer Tauft-

nhamen. und darum vcui den Andern . <lie vrer .'~^praclie nicht f:;e\\ est , Slafen sein* ^u-

nennet worden. (Jder wie die [Kölnische Chronika sa<^'t , so seint sie dav^n S!at! und

.Slafones (^enennet . «las sie schwitzi;^ und vuller Wort se-int, Dan .^latonris nennen sie

verl)osos, und slafa heissel ein Wort,

Die Familie.

') K. .'i'-'.''.. ,"scin des lli_rz(-L;s liu;_;slaff von l'onnnttrn. 'V b-Tj,'-!, Ri.Mm isi ^e\\H\s:

1), r. j. \\'-. das ist; >Der 1 ren ich warte«, domit er stets eint,- riedfaditnus des Tods

^ehapt.

po K.. 4')L', Kr Herzoi,; Gcor'^ von bommern v b">,')li war sunst trolich und hurti'^'

.n albii Sa(d"ien, Darum was sein Reim: 11, AI. V . das ist; lleniurch mit breuden

Vrrul Nr. '.s.

ll-.-i./.iT. Ik Die <j1"i''1s(j tiirstlichrr Mitlitten \\ei"den \on i\ . an^e^el>en; ^. l'n} .•ms (bin

lahre \:'.r.', : S 'J\s a. d. j. b'i'i.T :
:~^. IM'J a. d. j. 1112; S. 2SP .Anm. 2, a, d. j, 14:j,':, .'s.

:\yj Am.'i. b a d.
J.

14'M ; S :-\:s a, d. I
l.'ibl, S .•!7^' a d, 1. bilS; S :'.'K ;i d. ] bl2.")

X'eru'.. .\r. s7

V/ P II, 4.'-!''. Sit.- (li< liür;4er viiii !--tra!sUiul h;d)t-n vbei" du- ^c-w otmheii der ,-iii-

'lei-n Poinmi-rsflieii sti-ttt- deti ^n''ifsin >.-nkns*in litM' hochzeilen eine malst- L^esetzt. also

das ilii- bqr^t:r 'Mi ji,'licht-r srincm siande :]ach wifsen wie ii'jch sie mufsrn hochzei'

ha!''-r; (i'irr nich' ; vnd v.i:r darvbt-r tliun wü. mus es n-iit willen des j-hats rhnn '.nd ;jt4'

drifiir ;4i bei). Soitdi ^es(-t/ zu machen h;.i\ vtrrvrsachet die bcsch\\arlirni<eit der hocli-

ziriten : ili-n iii' v!yl sunst in ^anz Pounnt-rn ist eine '^rw. )hnlit_-i' , das man nichts zu dt.-e

hoehzeitt-i sf Iv .,[ tnan pitti-t alle bckhante '.r^l n;i(:hi'ar-eri d.ti'/ui- "al wer---
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an etzlichen ortten wol vier oder fünf}" ta^e, vnd wirt ofl'l inehr verzeret. wan aller pravvt-

schatz wert ist.

13j I'. II. 447. Sonders ist nichts von jnen ;den Hür<4ern von Anklam ; zu schreiben,

wan das sie in kurtzen jaren ein mafse in den ;_^rofsen Hochzeiten «gemacht. Vert^d. Nr. 7;

74 ; 127.]

[Geburt verlad. Nr. 74; Taufe Nr. {>(,\ 74; rj7; Kinst:!^aiuni^f der Wöchnerin Nr. 7;

74; 127; Sittlichkeit Nr. l.'iö.i

14) K.. .'^40. Diesse Hertzo^ni (.'.atharina \\'<.)n Braunschwei^ ,
^eli. Prinzessin von Kti"lel;i,ii.

Pommern I ist so grofs "ewest, das Hertzo;^ fleinrich ;ihr Gemahl
i jr kawm an die Axeln

gereicht, und wie es ein zorniger l''urst war. wan er bisweilen auff sie bewogen was und

sie villeicht schlagen wolte. hat sie ine in die Anne gefangen und so lange gehalten, da.s

er müste l'"ried zusagen ; sunst ist eine verstendige Fürstin gtnvest. [c. 1485.; Vergl. Nr. llo.

15) K., 402. [Merzog Georg von Pommern stirlit 15,'n.i Sein Gemahel aber, die Xaiiifiig.;liiii

Marggrafin, was schwanger; «lii; gepur darnach aufn Winter eine Tochter, die wurt Ge(jrgia

geheissen nach der Art der Pomnu-rn, die die d'ochter, so nach (lern Vater gep(jrn wer-

(ien, nach dem Vater nennen i)flegen.

16j K., 229. Anm. 2. llmb diesse Zeit (lo8<S! haben die; Sundischen den Rat aus- l.cicho.

getrieben, darum das sie der Gemein zu viel auffgelegt und nicht haben ringern wollen,

seint aber mit p]ren widdereingesetzt ; und einen Bürgermeister, der im Elend gestorben,

hat s(;ine Kreuntschafft tot in seine Stette gesetzt, anzuzeigen, dals er unschuldig ver-

trieben.

17) K.. 240/7, So gewimnen die Sundischen und Gripsw aUlischen das Schlofs izu

Usedom| uiul fingen sc:hzehen von den, die da hetten Ix v dem Totslag gewest und

fischeten den .Marschalk, ider ertrunken wai'! widder auff und fhureten sie gein Sundr

und bunden inen Pferde- ;in die Pusse und slepfttm sie: in der Stat ummeher . darnach

haben sie alle gerichtet. Den Marschalk haben sie auch also tot noch aufs Rat gelegt,

Vergl, Nr, 141.

IS) K., ;!(il. Als fjertzo'^ OWj [von Stc:ttiu, der Lc:tzte seines Stammes; begraben f^-^'i-alii!-,

wuri, uarff er l.Alhrecdit (ilinden, I3ürgermeister von .Stettin' iine Schilt ii!i<i Ilelm hin-

nach in das firab und sagte: -mPi leit unser Herschafft und uolte also das Fand auff

den Marggralen 'von HranLlenburgj fhüren, ,\ber ein Ifdelman, Hans l-dckstc;tte, siiranck

in das (irab und holete Schilt und Helm widder heraus und sagte: >.\ein , nicht also'

vvyr haben noch erbliche, gei)orne 1 l(.:rschafft , dit: llert/.ogcm \'on Pomern und W'olgasi,

Henselben gehört der .Schilt und Ilelm zu'< Fnd hat sich mit den andern f.ilellew teii

vereinet, das sie liertzog Krichen und Hertzog Wartislafen v(ui Pomern und W'olgast den

Schilt und Ilelm prachten mit P.rpietung ires fiediorsanis. 'i. 1. 14()4.

l'M K.. 414. In lien Stetteil und üorffer. wan sie einen zu Grab beleiteii. >o --iirlu u

sie keine scdiwartze Kleid' r d;trzii, sonder jt: b(,;sser und buntc!' sie .sie liabeii, sonderlicli

die fraweii, je lieber sie sie :inthun.. \ ergl. Xr. 7: 71; 127.

Die Wohnung:.

l'oi K,. .",()<), d )ii.: Herzogin \cjn Pommern wird i. f I5n;{ krank, l\tlieli sagen <l;i - Wmh.i

sie zu l'kennunde solle in (dn (ieniach gekliomen sein, d;is neulich gcdcilkei war, d;ii-

villi ir der nampti iimbs liertze geslagen. Pnd ist die l.en^i darven ^estorl'eii, \'eie,

\i, 2.-, u:

21) K-, _'72, So stuiH! ,iiit dl in I ortii , (kr aiittm >lob. is' lim G;ins von eitelir liiiiM/j,.!
.

'rolde. dieselbige ües lier Khonig P.rich \on I );ineii::i;"ls m der A.-ieht ;ibneinnen, P^

handelt si(di um ein ungenanntes Sehlols in Schwedi-n i. |
14,". i,

2L'i K,, 27,'^, I,
J,

14!2,i I);ivon ist iioeh gebawi der 'W'V.r. >kike in .iie .Markee
i ,,, ,u;,::uni:,

tl;i\-(ui man sagt
: kvxk in die .\l;!ike Irawre nudit' Marggrar: f ndneh der thiit dir iiieli'

l

Vergl, \r, 24,
i

2.')) K. 2''1.
I )as Selikits .NPirienburgk . . sei so iierlicli ein -rols, w oig. j.:; wei |ii!)--i,;,ii.

und \ este .'^(•hluis ^i iii, i!a-- it^ in gantz l eutzseiiee I iMidi.n und ;iIIlp, ipiibüeijendeii Kluiiie;
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rriclu-n kein 'gleichen hat. und ist des naiitzcn Ordens in Preusscn llcrtze und Krafft

Ljcw (•-;.

1- (.-stc Kirrlu \ itl;' "N'i". 1 1»>.

-t 1\,. ]"'.; Arcona i.
J.

Mos. iMtsclbi^ Mat u as i^rU-i^cn aultdi-r Insel \\itt(n\,

il.ii! tias Land /u Kliui^cn i--t noch in andrix* Inschi ^etcih ^ autl cint-ni hohen lier'^c am
Med und war xcni Xcudcn Osten und Südi'U von Xalui vhcst lian der Ijci'l^Iv war stever

heral' inid sn lioeli. dals man kawm mit einem l'teilsehnl'- die llohe der Mauren errciidien

inorhte ; vom Niderijan^^'e alier was sie mit einem Walle von tiint/i^k Küelioi^en hoch

iiefestei. weh'hs Walles unterste llelffte von Erde und ].(dnie was. und die andere Heltlte

olien w ;t^ von riancken nn.d Uretern, dar I^rde zwusclu;n geschüttet was un<l dar auch

etliche l'i(u'hheuser ein^^emacht weren. \'oin Nfjrtnortwesten war eui hujiseher liruiinen-

^l'riiuK. da die Muriner ir Wasser aus holeteii, luul daselljst was nhur ein Thor, da man
durcli den Wahl an die .-^tat khomen mochte, und sunsl kein d'hor mehr. Und das Thor

;n-tten <ie il/und i^ar mn dt-m Walle nlierschuttet. das die l-'einde nir^'entz khonten daran

kiiomen . allein durcii das einige 'l'hor, . . Die I'Cinde zümh.'!) dieses an, und] nham
das kewr u1n_rhand luid hetle das Thor vuid den holzin Thorn, so daraut't' stund. . . . all

virpiani mid ^rasete j( len^^er je weitt-r an den iüochheusc'rn.

.15 1', II. 4.")S. l'a-vewalk. l-!s i^t auff die Merkische arth ;4eiiawet mit weite-n ;^a;sen.

L:;roi'ven ^t.-kk ime-ten hewisern. hat )j,[iv keine oder Ljar weiniL; ^emawerte liewlser.

L'ii 1'. II \')'> l'iritz ist nicht viel hiH'^er ^Li^awet als l'asewalk.

'J7 ' I'. 11. 4-11. Stettin hat mehr vnd 'Kaiser i^emecht r in den hewsern waii /um

>unde :^= Stralsuml.

'JS I'. II. 445 4(1. iStol]). l'.s sein ao(.-r wenn^' hewser mit zie^c:! ;_;edecket . der

\ I --.udi ilas die --tat jm jar I47ii autf Tihuriij voii ei-enem tewr ^antz vnd crar aus^eju-ant.

a'.so das allein ein haw s stellen L^eplielum. \nd dirtiach: ehe die hewser widder ^ehawe'

\'nd d.i,- ^ielui l^evhestct worden, ein starcker windt < iitstanden . der die '^ienel vinl

mawren ein^eworl't'en. vnd die kiiri^er des l.jrandschadens halber xiivermu^ener worden,

viid sieh Viishero nicdit erholen mu;j;en . auch der kauftmanshandei so da _;ewe^t i^ein

Iktnizi^ veri"iicket. vmi furnhemhlich auch \'ml' mangels willen der zi;4e!erde-

L"> i\.. 141 'J Im lahr \'J')'> hat jaromar. der k'urt von RhuLJen. nn Land /u P.art

:'e;^rnit die herrliche Stat Str;<'-Sunii i^t l^cii dem Land zu RhÜL.:en über, weh lie man au(di

-'echt.- den :^nnd nennet. Lml nn-inen etliche, weil die Denen zu dem mal des Orts viel

llandlu'vj L^ehapt. es s(jl ein deiiisch Xhanuui sein \on di.-r In-e' Streia. welch.e man d(ic!i

itzt nicht '.'.eis. w. or sie ^ele^en ist. und dem Xhameii Sund, das auli dieiii-cli kedewtet

einen .^r(jin oder Hak-nuiv^. l-.tliclie meinen, die- Stat <ev von einem k'ixdier. lier S'ra.!

_' b.el-sen und an '1er Stette. do man die Stat daselbst aiii'f^ele^l. ^ewdiiethat Ljenennet

<n''len: und. (iass<4bii_; '^kiwli i(di keber; a'ich i^iebt mir das desselbi^en so vi( 1 (ilawben-

'lehr das dn'e 1 >enen le so ,it'l die--s<- .^ta'lt Stralliiiht . das ist Strals Slat . wan ^tral-

.^nnd nennen
:'•! ]'. I!. b.'J :; ! >ie Lübecker zersibirer. i. i

i:.'7M .Mrai-nnd lliernach baweten

eb"iii(b<;n l>urL;ei" und 'lie Lhiivanei" ilie Stat widder d,as Mererleil in Ihritz wie

"-o i'-inte -ie ;
ich- 'i;i;^(- damac'i ii'^cl; einma' von irem eii^eneii l'ewr L;ar au-

^anip'licli da- keiner w id'lei-bawen soke amlers. wan

ra^ ;.'en;;'clit mit den 1 lolii.niU lai 'nn 1 ander'; Xid.d. r-

l'e j-re'.hei- und llan'iliiiT^ h.'iben und Iviben >,.e'

,.;-a!n Kaick und Steine und ainbrn \'or; hat vei

-

-^- , I- la .
tei-i; ji

.

:
i:Cee ^teiiir au;iU''bawet 'lud die (ia^^cii -o hnpscli

nie lian- \'. '( 'la-- ander da- einer meinen ino;^e 'üeS'at ^ev nbt-r.i

' :ia 1 S' -.'. e* und ist a'ich l-ieiii' ~-eh-iadt an di( --er ()st-elu die durcliaii-

inl'f li '

!
( .-d- -ie l.ül'eei, i -oki 'jr'issii" und hat an etlichen ()riern

•'iclier M' 'bei- • eint n-el;- !^ nnd .'eiadt 'lich' durcliau- wie d'-r ---un'l l'nd

'. ereinr^tell sicll oh liUI'_e

'( rii ^1 ( i'M n I 'ii'l hal en \'

eil da- -le in irei -^t:!' -:;'t

.' nhomen und -ii h

-Kit \'ir

denllu
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schnurglcich , als man keine jres gleichen an der gantzen ostsehe findet. Ist sehr stark

und vheste, hat zehen thore, sechs zu wasser vnd vier zu lande. An der einen selten

leit es an der sehe, gegen dem lande zu Rhügen, auff der andern selten hat es vml) vnd

vml.) grofse tieffe teiche vber armbrustschofs langk, dazwischen demme gehen , dadurch

man zur stat khumpt, welche mit Zwingern verwaret sein. Aljer die stat hat gar keine

welle, sondern zwüschen den teichen vnd der stat ist noch an etzlichen ortten ein kleiner

graben. In der stat sein die gafsen sehr enge, vnd an allen ecken grofse ketten, die man
vor die feinde vberhenget, vnd ist die stat dadurch so vheste. wo die l;)i:irger nhur menner

wollen sein, das sie den feind mochten in die stat lafsen, vnd auff jren hewfsern stehen,

vnd den feind in den gafsen mit steinen tot werften '^i.

.12) P. 11. 440. [Stralsund. Der weinigste teil 'der Lastträger etc.; wonet in den

hewfsern oder buden . sonder allein vnter der erden in den kellern ; den es wonen hie

etzliche tawsent in den kellern.

33' K., 34 3o. Weil wyr it/t so auff Wineta khomeii. wollen wir anzeigen, was

Helmoldus darvon schreibt, welchs also lawtet : >\Vineta ist gewest eine gewaltige Stat,

welche hatte eine gutte Hafen vor alle umbliegende Yoicker, und nachdem viel von der

Stat gesagt wird und das auch schyr ungleublich ist, so wil ich des wes erzellen. Ks

solle gewest sein so gros eine Stat, als zu der Zeit lüiropa eine haben mochte, welche

bewhonet haben durcheinander Greken. Slauen, Wende und ander Volcker. Es halien

auch die Sachssen Macht gehapt da zu wohnen, doch das von denselben Volckern keiner

den Christentumb habe berhomen und bekhennen müssen. Dan alle Burger seinl ab-

gottlich geplieben bis zu entlichcr Zerstörung und Ihiterganck der Stat. Sunst aber v(ni

Zucht. Sitten und Ilerbctrgen solt man kawm irgentz fromer Voick noch ires gleichen

spüren. Die Stat ist von allerley Kauffwahr aus allen Landen erfüllt gewest. hat alK-s

gehajit, was nhur seltzam . lustig und nottig gewest ist. Dieselbe Stat solle ein Khonig

aus Denemarcken durch eine grofse Schiffung und Krieg erobert und zerstöret haben. Ks

seint noch vorhanden Bew eisung und Gedechtnus der Stat, und t.lie Insel, daran sie gelegen,

wirt mit drev Strömen'' dm'chftossen, davon einer sol sein grüner Färb, der and(-r gi^aw

-

lecht, und der dritte solle stets y)rallen und rawschen von Storin und Winde.» .So weit

Helmoldus. der geschrieben hat ungefer vor illK^ Jar.

Und ist war. das man die Nachweisung noch diessen Tag sihet. Dan w an ( im r

von Wolgast über die Pene in das Land zu Usedhom zihen wil und gegen ein Dorff,

Dam(.;row geheiss(-n. khumpt, welchs jjev zwu Meilen von Wolgast ist. so sihet man nocli

ungeferlich ein gros viertel Wegs in der Sehe grosse Steine und Fimdament ; dan da^

Meer hats so weit eingewaschen. So bvn ich auch sampt andern hinzugefharen und hal>

es eigentlich besehen, aber kein ^lawerwerk ist mehr da; dan es seint so viel hundert

Jar sidder der Zerstörung, das es nicht müglich , das es vor dem ungestewmen Micr ^o

lange bleuten mochte. Allein seint die grossen b'udamentstein rioch vorhanden und liegtui

noch so an der Rhege, wie si<.- unter eim Ilawse ügen pflegen, tuns iielx/n dem andern,

und an etlichen Orten andere noch droben. Daruntcu' seint so grosse .'steine an, vielen

()rten, das sie wol ellenhoch über Wasser scheinen, als das m;in achtet, sie wndeu ii-i-

Kirelu u und ixat^hew .mm- daselbst geha})t haben Die andern Steine aln,r rKigm fexuo

noch in der ( )rdnung und /eigen sichtlich an, wie die (jassen seint in die Lenge inul

(jw( re gegangen. Lud die Kisclu-r des Orts sagten uns, das noch g.antzc Stemptlas! c!'

der L, a,ssen da w eren und weren ulxuanoset, auch mit Sarule bedeckt, das m.an --ic nicht

sehi-n k(jnte. .Sinist wan man einen spitzen Stangen hinein siicsse. so khonte maus wol

lüleir und die .Steine ligen uuuef(.uiich so
;

''>' I'it' l'^iimiicriniia IL. s. ]:;, tl. Ii.-!,i -mhiIcii iii.'i,-;1i'ii |i,iiiiiiii-r-

iiK' ü'ciii.iw.'i'U' staf sjiiil ,,(l,ii- ..u,.l u-i..in:nvcrU'i- licwis''!" lial"'n.

Unzn K;nil/n\\',> Al
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l'iid wie uvr hin und witidcr über die Kundamenlc fhuiLten imd die Geks^enhei;

der dassc-n anmcrcktcn. sahen wvr . das <He Stat in (üe Len^i; ist ^eliawet Reuest und

hat sich mit der L(tnL;c erstreckt von r)sten ins Westen. Xhun tieffet sich aber die Sehe,

uan man bas hinein khumjit. je len;4er je mehr; darum khan man die ubri^^e Grosse clcr

.^tat ni(ht alle sehen. Aber was wyr sahen, deuchte uns, das es wol so ^rofs war als

Lübeck. Dan die Leu'^c macht wol ein klein virteil Wei^s . und die lireite was ;^rosser

wan die breite der Stat Lübeck. LJaraus may nian 'gissen, was villeicht die ander Grosse,

die wvr nicht selu;n khonnten, sein mo<je. Lhid ich achts dafür, do diesse Stat zerstöret

.-ev. das (\<i Wisbu in Liotland widder auff^^ekhomen sev.

^\' K.. ,".ti. \\'isl)V Das ist auch eme ^ewaltiye Stat L;e\\est von eitei gehauenen

^te-MK.n inid die Uewstr alle oben i^ewelbl on 'lecher. daraufl' viele Viscliteiche haben

_;eha)a. no^eib^t haben alle diesse Sehestette bisher ire Wasserrecdit i^i.dioiet. Itzund

aber in kui't/.i/n laren hat sie durch Mewterev und andern l'nfal! so abeenhonien , cias

man ^ie l^awm mehr nennet und das uns die Steine \'on n'eii verlallen I lewsern her^je-

jiracht we-rden. da wvr Steinka!(d< von brennen.

.'1") K Tb W'ollvn . . /u unsern Zeiten kaum ein Stetlin \on di-( \ oder \ ier-

:v;nd(.-r* Ijur-^ern ist

;e I'. 11 4.'!ö. I".s hat v\(;ini;_; holt/es aut'l dem iande l\u;:4t'n . dar\ mb niiibsen sie

;.. .-.den orOrii aul't;_;etrbL^ete rasen, welches sie tbrtT heil'sen. vor holt/, verbrennen, l-'.s

:;,'!t nlrii" ein hoitz ila- etwas ist. das heifset die S!.uli!)enitz. daraus nhenieii die beilic^en-

!i-n t'e(ke vmi d'"irtTer t'ewerun(4<;

',: K. _'li', Abe >tadte der .Mark taHeii /.\ü d.em talschen Waldemar iind pleib

' Milder .Mar;4erralTLudwi;^e wan l-ranckfhort an der ( )iler und dda:wen i;!aeiz(n. da-

,;' :^:at iiodi den /unhamen hat. d.a^ sie trew ;^'enant wirt.

.;s K. L'ti'j. 1\- khemeii abei- die llus.^i;(n in die .Marke- bi'- an die l'ker. und

,i( iideiii 1^ ilerizo^ (kistiir.T \-on Ste'tin har; \-f)r di ! ddiür war. /o.j er dem M.are-

^riile;, /.u Jbillle. und iiabn-n die llu-siten im W'idd« r!.;eren be-\ .\neermiind Liesla^iu". vind

d.'\e>u ':lei^ die "^liit Kit zer-.Xiv^ermur.d zu l iio rs(dieiili de> .Xiv^ermhnde so au ik-r

i- je, _•! >M"-,' heissts Xeuin .\n_;ir'Mund \'er-I. \r. l.'M,

Landbau und Nahrunj^.

::'o 1" i! \'j] : DaKidbim land "r. ;<-i vb(u-tiiilsi- .;etr(udi;^ la.i^-eu
,

-eiueii

_ir-'eii b.:.; evu crbscn ;iei'!e]<( u'u \\\'\ liojieii a'>o (|:i^ uiau nicht d,as zwidnt zi^J^-te •<]'

V '-ind"- 'i^'-;':';' l),ir\inb '.iu-:hiire: man vii-b- vi)-j^-u-]\ vnd m.iltz n'es'v.irtz in -^chotlaud

ud bl al.:ie.! Mid lio;.!;,-; >,.[ uiait/ •e>ehv,edel; .udNoiw.^
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sol wol ein einig bürger befunden werden , der im jar wo! vierhundert last korns , das

seint vngefherlich zehen tawsent scheffel, verschifft. Item man erzewcht im lande gute

pferde, grofse vnd kleine, viele ochsen, schweine, schaffe vnd bienen, welche man in viele

lande verkawffet ; den das land ist vuller wiesen vnd weiden. Vnd von demselbigen viehe

hat man auch andre mehr war, die auch weit verfhüret wirl, als honig , s]jeck , buttcr

wulle, hewte vnd vnslet, das wol einen geringen namen h;i.t, aber doch gut gelt ins laut

bringt. [X'ergl. Nir. 96; Weinbau Xr. 42.]

40 1 K., 101. Man treibt clie PHug so lange, bis das das Rad. zerbricht.

41) K., 409. Ich weis nichts Sonders, das dis Meer jilie Ostsee: Seltzams tragt.

allein liernstein, den die Hochteutzschen weissen /Xgtstein nennen. Da.s ist etwar Hartz

oder (ilar aus feisten liewmen, villeicht aus Keinen- oder l''ichten-I)ewmen , welchs bcv

Somerzeiten ausHeust und ins iMehr fehlt und alda wie ein Stein geliertet wirt und dar-

nach, wan das Mehr durch Storm geruret wird, an Land khumpt. Das es aber Hartz

oder Glar sey ,
khan man daraus haben, das es prent und reucht wie Hartz, und das

man offt inwendig Mücken und ander Dinck darinne lind, welchs do der Hartz weich

geweist, darin gefallen und darnach darin gehortet ist worden, Wiewol Yalerius ('(jrdus

meinet, der 15arnstein khorne her von einer sonderlichen Ader oder J'liisse aus der forden,

wie Petrolium, und darnach von der Lufft oder der Sehe also wie ein Stein gehartet

wirt. Diesserselbe ]?ernstein wirt nirgentz anders gefundc:n, wan in l'omern und in Preussen.

und siecht zu Lande, wan der Norden-Wvnt hart stormet. In Pomern ist er itzund

weiniger acht, und mag ine ein iglicher suchen und lesen, wer nur wi! , on alle l'ngeh

und Hindernus; aber zu der Zeit, do man Paternosterstein daraus pHag m.achen. was er

in hoher Acht, und müste ine dam.als nicht ein iglicher lesen, sonder die Amptleute

nhanien ine von wegen tier Herrschafft zu sich. Wan er gefunden wirt. ist er gar unge-

schaffen wie ein Rust; darnach poliret man ine, und er ist zweyerley. weis und gelb.

Der weisse ist nicht so durchscheinig wie der gelb , doch haltet man m.ehe davon wan
v(jn dem gelben. Dan man meint, er sey zum Steine und zu der l'"raw( n ge))urt gut.

Den gelben gepraucht man nicht so sehr.

42 K., 407. Das Land jPommern; hat gar keine Ertze wan J*jsen und .Saltz, auch

keine Weinlx.-rge sonder allein umb (jartz und Stettin. Es wuchsse aber wol an vieii.n

(3rten Wein und wer auch wol die Gelegenheit darnach, aber das X'olck ist so unacht-

sam, das es sich nicht darzu bemuhet, und lassen sich benügen mit irem Pier.

4:^1 K. :'.02, iDer Leilihengst des Herzog Pugslaff i. j. 14'i6: Darin hielt er de-ii

Unterscheid, wan (U:r Knecht darauff safs , das er sleciu und allxr hereinher trat und

gar keinen l'ranck trc:ib
; aber wan man ime die Sannnvtdecke und Hinterzeugk auiV-

legte, das er merckte, das Hertz(.)g Pugslaff selbst reiten wolte, so reckte er das H.auiii

uiid den Mot aiitl, trampfete und kratzte mit den J''üssen etc.. [V<.;rgl. Nr. ,".'); 70 ; PL).

44' 1\ II, 4(),''.. Das land {Rügen hat sunst nichts nhamhaffiges . allein das (.'s

gniise und viele gensc hat. Alles was die einwoner zu kawfl'e haben, das mufsen sie

zum Suncie vnd nyrgentz anders zu markte bringen, Darvmb saget man autf sche-rtz.

wen die; Rhiigianischen gense aus dem thorc: gehen, so recken sie den hals autf nach

d(.'m Sunde, das sie dahin zu markte wollen.

I."")' K., 2S0, Hertzog l'.;irnym der alte hat nhur al sein Thun auff Jagent gelegi

und hat die Hunde so lieb gehapt. das er eiinnal gesagt, do man ine gei)eten. das man
,'u Gutzkow ein Haus vor die Armen pawt.n wolte, so er wes iibrigs h(-tte. weite er ein

Hospital vor alte kranke Hunde auffrichten.
i c. 14,')0.

4(ii P. II, 4M."). iZu Kiigenl leget der adel vnd auch die^ pawren uel tleifse.^ daran.

das sie schöne windhun.de erziehen, dii,- sie den auls<-r iandes \ erscln.ncken. \iid pilegen

gtum sonderlich gut sein . . ,

47' !'. II, 4,'',."). .\ufWittfnv abe;- luibcn die fürslen ein hasengeliegc, d.a sein; \fier-

aus viel hasen, \nd mujs kein pawer <iasell>st einen liund liabeii. er liabe den nhur dre\

tiein, oder sev sunst gelehmet. (\'ergl. Nr. 70; 8ii.|

48) K., 225. Anm, l^odem anno [1372^ gibt Wartislatf der eltcr der Kirche zui'air.in

ein Wesant-Horn . das er st4bst "eslaüen und mit Silber belegen nni' veri:u!Teii lass.;-!.



1
'""'^ l.llF.l;AKI>riIK HKSl'h'KCm MIF.N.

(las inan 1 It-iliL^tuinb darin tctti- . , . X^m dicsscin Ttu i \\ci< man itzvind nirht mehr
\\id('|- in l'i tiis-M-n (^Ict l'olcn.

1" K .
::ii| Anni A<i, 1 td"). 'rm^elow .i-sl , , . ( aptuin it dcstrurtum. ('apti 1)

\iii cum trilnis lUM-niluis r\ aliijut)! t'cminis. Rcijurta miilla \ asa ('cia-viciae. medoni--.

nniliac l.istai Irunuiui. ;!iiii hitera lardi it multai; rarnc s funii^atac; et salc, alias coiiditac.

Till K., :!(i:). Anni, c, 1 l'isj. S])()ttvcrs des .Mariotto (diesser ist liei i'.isehofl Bene-

dietiis 'j;\\i sl , Ali inali, pulü nulli. iiisciculi panii, llaektiscdii. herin^i, dorski sunt jK^merisclie

nehtki. [X'er^k Xr. ."d ; 7(>; s_'; Krank(_ns])eise li'f. 1- asten.sjieise S'_' ; (jewür/, .SS.|

~<\
' K. -Uä. Man iiat kini^'e Zt'it nicht alizuwol im Lande ^eko(dit. auch sehr ^roh

liier Lieiiraw tt, al)er nliu mit der Zeit I)e54innen sie es lic'sser zu lernen und leren itzund

\i>\\ den 1 hu'liteut/schen. so viel darin handien odei' --ich sc:tzen, auch leckericdi zu k'hen,

Stifse \\'ein( kriu'^t man zu Lande \on Leiiitzk oder zu W'assei- aus Xiderland So

khan man an etlichen (Jrti'U aucdi wol ^^ut lümbecks Bier und Mumme haben. Reinischen

Wem bringt man auch zu Wasstu'. desj^leichen viek' frantzcjsische Weine. Lantweini-

khomen aus der Slesie und Lausitz die Oder herab, htui^erischen, behmischen und

]-'rancken-\\'ein bringt man vor l'isch und llerin^k zu Wa^en ins Land. l)as Hier im

Lande ist au vielen Ortern auch nicht lM)se. Sunsf u as l\ssen betrifft, yilit das Land

an Wiltpret. Weidewerck, j-dschen und anderm ubertiussi;^'.

ö'J' V. 11. b')^. iPasewalk , .Man brawet allhvr starck bier. das pasenel heiszet,

'las man verfhüret.

.'i.'li Ik 11. 4i>]. Barde. Ls brawet hier ^ut bier. das man hin und widder

verthuret. ,Ver;^l. Xr. 42; 49.

.i4 K.. -?>(<. Ao. 14ri."). Ikarnim ist c\n s( hr messi^^er kürst ^ewest von Essen unti

d>incken, sonderlich von Trincken ; dan man hat ine ny ein Halbs oder Gantz trincken

-ehen, viel \veini;^'er ine ful gesehn; hat selten Bier getruncken, und Wein hat er nymmer
geiruncken on an seinem Ostcrtag; sunst ist sein Getrencke Gouent gewest oder, wo er

den nicht i^ehapt. gut frisch Wasser.

Handel und Gewerbe.

.").') K.. 'J74. Ao. 14;;.':!. Weil wir aber von dem Schatz gesagt, den Khonig Lrich

:nit sich prachte. wollen wvr a.uch anzeigen, was die Alten flarvon sagen, das er gewest

sev. f-s so; erstlich eiri lesiisbiid \\-\c ein Kn.a!' von XV Jaren grofs gewest sein von

iawterm Goide. zwoll'f Ap(jstel wie Kinder grofs von eitelm Silber, ein gantz Einhorn,

eine .Monstrantz v(m eitelm aral)ischen (iolde. ein gülden kfenningk über hunderttausent

Liulden v.'ert, den er mit seiner Khoniginnen krech, die -ulden gans \(Mn SloiVtorni zu N.

und al sein Silbergeschvr und Cleinoiiia. I>a\on hat vr die Monstrantz in die Cai.'eiie

;teiff das Schlofs zu Bugenu aidt; gegeben und das Sacrament darin thun lassen und darvor

d.a-- f.inhorn zu einem Leuchter gesalzt. \vt:k:iie beiderlev ich gesehn hab. dL-sgleicheii

iiocit etliche siatliche (redeiitz und silbern \'erguldete Schusseln, die warlich [irechtig

uml grfjfs -eint. Wie es aber umb die andern Schetze ist, weis man nicht, etliche meinen

-ie seint noch gantz voidianden. etliche iniinen nein, rdier die j-'ursten lassen ire Heim-

H iike-it nicht gern wissen. X'ergk Xr. ."^s.^

,"it.^ K., Ls'i. So rechern rachskch'ig' aK das Gold von Tolose. da ihe Laiini ein

."^prif hwort von haben, das aik dieiennig(.;ii, so da\-on gi;kriegt. jc-merlich scint ummege-
'-:hr.ni(.'n orii;r geplagt wonleii

.'i7 K., Jiiii. Ao, 14.'.1. Lm die.-~eibig Zeit isl .auch zum Sunde ein Muntzmeister

_;i wt-' Ladewich geheilken; der'-'-''^ h.a: die Müntz geringer geskagen. als das genieuK

Korn \\a,-, I)a^-,elbig ist m,an balde innen worden und hat inc' der Rat in Gele sit'den

iassen. Wnn dii .~-trane zu 'insern Z.i-iten gei;eii solle, wurden viel l*"ur-ten und I lern

ja aue;i der Ra! in \-ielen Metten -e'i.is! müssen gc:soten w"erd('n.

,"i.S K,. ,'; I 1 ,"> r. 14'i('i. Im diefsen laren begunte sich allenthail.H'U dii' .Muntze

•>ehr zu -'.iiiimern. Dan der MaigL^r.aff =r von Brandenburg' und andere umbliegendc

|- ur,ster. unrl Stette fil'en umnierzu an oem alten Crrad und erfulleten die Lande mi'

iOsei Munt/ f)f,n) F.,\empe' :olgti ; :iuch die \cu) ."Stettin und siugi-n gar gering'
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l'fennini^c, die: sie von irer KU-inc \ve<4en Vincl-:ena\vgeii hici'sen ; der <,nnr;en zwölfte aufl"

einen markischen Groschen, und weren nliur am Mereruteil eitel Kii[)ffer . . . 1 lirnach

enderte I lertzo<T Bu^'slaff aus liewet^lichen Ursachen die ^luntz in dem Lantle. Dan oli

sie wo! nach irer Würde sehr ^ut was. so was sie doch alzu klein. Und was man

keuffte, da L,'ab man der kleinen Müntz viel umb. und was doch in der Wyrde weini^f

und kham also, das auch die l'awren ^'erin^e Zinse und Pacht ^chen und das Land nach

sc:iner Gr(jsse und (TUtte nichts Sonders tru^. Und allen Genies und i'rucht d(;s Landes

hetten die iremhden. Dan diesellien keufften alle Din^k wolfeel im Lande und gabens

anderswor zwev oder dreimal so tewr widder. Derhalben lies er slahen newe Schillinge,

der achtundviertzi^dv auft" einen reinischen (julden ^ini.^en. und setzte, das derselbigen

sechzchen solten eine Marck gelten, das scint drey Marck einen reinischen Gulden: und

slu^ auch Vicrrichen. dersell.ugen gingen vier auff aufl einen Schilling. Und tette alle

Vinckenawgen und andere alte Müntz ab uiul gei)ot allen Stetten, das sie auff denselbigen

.Siag auch müntzen müsten, und legte den Underthanen auff. das sie nach den Marckcn

bezalen solten, und steyerte also die Zinse des Lands den \'iertentcii holuir. als es zuuor

gewest; dan wer zuuor drei alte Marck zu gelten schuldig was [das seint III (Jrt], der

hat sidder drei der newen Marck geben müssen, das seint vier Ort, und das hat grols

im Lande auffgctragen und beid des l'ursten und aik;r Underthanen Vc;rmogen und Vau-

kommen gebessert. Die alte Marck heist man eine .stettinische oder eine Marck kincken-

augen, die newe Marck heifset man eine sundische Marck. von den Ortern da sie zum

meiste gebrauchlich seint gewest. Kr hat auch gantze und halbe Marckstuckc von eitelm

Silber geschlagen. Dieselben seint aber so s(;hr aus dem Land gekhomen und verruckt

worden, das man in kurtzer Zeit keine mehr gesehen. Darum, moste er auffhoren die-

selben zu muntzen. Wie gut aber dieselbigen Schilling gewest. die er gemüntzet. sieht

man itzund aus dem wol, das dit; Rostker auff einen Gulden der ALmtz vier .Schilling

Auffgelt geben und ander Schilling nach dersell)igen Wyrde widder daraus slagen.

59) K., .'j6I. [Ao. 1496.; Kr vergunte ime [der Kaiser dem Herzog Ijugslaff' . .
.

das er und scune Erben auch mochten gülden Muntz slagen, welches sein (rcslecht zuuorn

nicht gethan .... |3öö.| .So hat er auch thort goltgulden slagen !asst:n.

öü K., 37;;. [Ao. bö",'!.; Item von wegen eUr Chintz se>;len sie .die liürger von

.Stralsund! auff den Grad muntzen, da die Fürsten auft' müntze.n. und w an die f ursten

aus Ursachen den Ilamer legen, solleni die; vom .Sunele aucli keine grf)be Münlze skigeii.

allein Witten und Ptenninge.

(jl) K., 319. ,jO() ]\Iarck X'inkenawgen eias seint IL'.') tl. reiniscli , . .

'1 awsi nt .Marck

sunelisch, elas seint .''124 il. ungeferlich. [\'gl. Nr. 127.'

fj2) K., 1()3. Ist alhie iSti'alsunelj von eleu Uollemlein und amiern nielderiendiselu-n Himi.I.

K;iwfK-\\ten eier grofsiste Handel gewest. Abe:r nacheleui die Xidd.er'endeir nur tewijuar

Ware fhüreten. domit sie ire grofsen Schifte: nicht b( kulen khonleii und deshallHU .Steine

und Sand vor Ikillasl h.abeii eingenhomen. welchs sie. wan sie xoi' den Sund khemen in

ilie llafe-nung. die izt der Ge-Ileu heifset. ausgeworffen und die' Ihd'enung so \e'rsehultet

haben, das man kawm drei Lllen hoch dadurch schiffen khan, welches ein inuie:rwint-

licher Seliade-n ist. seint die: bürgt r ge'gen <lie Xideidender un\\illig gewiird.cu. |\'ergl-

Xr. 2S
; 3(1 ;

:','); 14; .') 1 ;
.")S ; 04 ;

()'); S 1; ,SS.

ti3. K., 3*)7. I liernacdi ,ani Rand: (pK.) tempore' incertum] zoge-n die' burste-n sampt .--.nifiMliri.

etlichen Keten und Dienern in emem Zesekhane von Wolgast über das trisclK' Ila'H

nach Stettin und he-tten umb des Ti'aurens willen, das llertzog Geori^en s< in Geuiidiel

abge;storl)en was jAmelia v \n'J7)\ alle Schwartz an. .So treib ein Jindcr Zeseiier aulf dem
llate; als elers(.;ibig de'r schwartzen ]\leider gewart wurt". nuin.te rv r.icht anders, e.-

wertui schwartze Minuiiehe. l'nd dii Zesener seint mit den Zesel<:inen so beiiend und

rusch. das sie auch ge-gen den Wvnt mit kiionen lanflen und, wan sie wnlieii. sie .se

hurtig Wfueieni. wie- einer ein l'terd thvit. So wulie diT Zesenei' den .\b.innichen eine:;

Füssen e^rzeigen imd leufft gerade mit seinem Zesekhan auif die j-'ursten. als w ölte e-r :~ie

in Grund laulTen. unel kham hart daran. fJo schregen sie alle auff und stachen mit. eie'';

.Sfiieisen naeh un( und meinten nicht anders, er \\ iirde^ sie' in Ciruiit laufj''!' Mier ,iis
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halil vr liari an mi kham. wendete er im llnv den Khan nnd lietT doinit darvon, und

man w iir-u nicht, was e.-- \(ir einer i^ewest was. Dan der /.eskan(; seint melie dan hundc;ri

aut't' dem llale. Sm hette alui dei- Zesener noch nicht andt-rs m niemt, M>nder t;s \\ere:n

Alonniclie lIiwcs!. und h( tte sich lierhoiiu'l. wie er sie L;e,sclirecki , I.'nd dasselbi^ er-

tliuren die linsten nnd helsen ine '^.jreitten nnd (/n I kermunili in di n Idrin set/en. alx-r

er wart iiihIi erpetleii. das er das Lebend lnhieh. \ er^d. Xr, ()_: s'); Udi

t^4' I' 11, t.iT )()) ist lUier den Handel in roniinern /u vergleichen.

ii.'i r. 11. t,'i''> Stralsnnd In diesir stat ist one dt n rhat \nd kau t'tleuten niclils,

das nicht in ein L^ilde odtr werck ^^et eilet ui.'re. \ nd ein j;4lich handlwei'ck lial i^emeinlich

sein ei'^eii ^al'seii ein. da sie /usammen wonen, damit ein handtwcrck das antler nicht

hindie. Man sai^t. das liier allem viert/elm hiindert trei^ir seint, die nichts andc-rs thun

als (Jas sie die waren aus ik'ii schitfen leuchten \iid m die st at tra;^t;u. [X'er^l. Nr 74:

s'^ : 88.

Die Kleidunjj und Körperpfiejie.

((> K.. e". .\iiin. I, l)L:r l'raweii des I)(d)islatT in .Stettin schenckte Sanct ( )ttc.

Au. irj4 cdn t^iiie latzken C'ort/.e, und nach den aclite 'la^en der TaufTe '^ab er den

Knaben hüi.)sche weisse Zimlel W'esterhembde mit ;^Miiilen Leisten und zwev gülden

I ifirtei und bunte >chuciT und lies sie wider zu Haws eehen'*,.

')7 K.. _'o4. Anin. 1. Ao. 1426.
i

Hie sa^t man. weil stj verdriesüche Handlunoe

war und 'lie Stelte den X'ertra^ nicht wollen annhemen und ine doch niclit zufriden

lassen, das der Kh(.)ni^ H-,rich von L);inemark' die I,eni4e hat die Stette in einen Ilofl'zu

sich khomen lassen, dar man übel rein und trucken iiinein khonte khomen zu Kusse.

So haben die Stette laiii^e Kleider mit statlichem Mardern und andcrm l-'utter an^ehajjt

und hat sich ein i^^licher ^eschewet, durch den Kot zu j^ehen. Die Leu'^'e ist der Bur'^er-

meister vom Sund N. herfur^etretten und hat c<esao;t; Ey. was stehen wvr hvr- Mein

liern vom Sunde seint wol so reich, das sie myr einen newen Rock klumuen widder-

^fel)en • L'iul ist demnach mit Fleis durch den Kot gleich zu. da der Khoni^ was. ge-

;jaii^'en und hat den Rock niclUs aulY^'ehoben.

o8) K.. :!4**.
!

liU^slaff X hat Ao. ]Vh< zur Jerusaiemfahrti sicli und die Seinen auff

drevhundert Pic-rde ^.^erustet und in rot Lundisch e^;kleidet und ist also im lar 149o am
iiiil Lucio aus;4ezo^en ... Lud liat ,, alle seine Diener zu Xuremb.erLSk von newen an-

;4ek!eidet und <4ab den Knechten diessen Keim M. M. 1). M ,\l. \ imi ^^uldiui Klittern auft

die l-Jinel. alier <len Junckern Ljiib ern vwu eitel Kerlen. Den Knechten lies er die Kappen
uml> den Rand von eiteln silliern l-'üttern besticken und <len Junckhern von Kerlen

(j'i) K.. 414, l)ie l'ommern u]>ernhemen sich auch, sehr mit Kieidun;^ und Ge-

•-ch^UI(d^ also das nhu unter dem Adel be\' den Au.-unern s;iniit und seiilen < iew\and und

iiev dl !! \\'<.'ibern (gülden un<l silbern .Stucl^i . l'erlen und; ^'i'osse güldene Keten L;ar i^'emcune

i'-t. .-)() ^etztm inen die l-iurt^e-r auch iri-eii nach und hebien gleich auch an. Sam]it. l'erleii

i:id *joit zu traeeii, Knd den wollen die Paureii nichts naclv^eben und traL^en nhu

eiiLielisi h und ander ;^ut Ljewan; je -o schon a.ls themal-^ ck-r .Adel oder liur^'t i" ;^tthaii

naiien und ubersteimui sicii so lio( h d.mnit, das sii.- es \aui dem h'en ubtd khonnen aus-

riehteii D.ai um stcvern ^le alle: Waltre -o h.ich. das nhu alierlev \iei tew i'er ist. als es

plia'^ zu sem, und ili' L^utte Zeil ;^ar um e;-^Mhc:t, Ach wo ist die Zeit ^ejiliebeii, do dii'

kurslen zu iren holiistiui lehren nhur eir.en schari;'ichen Rock und etwar ein ^amit W'ambs

und eir jiar leidistdier 1 losen he'ii'. wie ic'n nocli aus eiiieni alten Reei-^ter Ljesehen. da--

i lertzi.,;!,. Wartislaff nhur ^uha.jjt, D'is.'b^! ist man aucdi ijoser d\a;4 i'ewa.hneii L^ewest.

und '-ein; eri'i'iarr.e weidiiche Krie;_;^ lew i e L'ewest. die das Ire ver ire l-'einde haben ver-

teirlijej; 1-; !. Ol; ;: ( ;i und e^ auiii meieu. ,\ler itzi ist zu 1 (sorgen, das die Kraclit der

Kleider und der Kbi rmot i^nd 'l'.,^ !icl<(-!iL;e wiitlibche liebend wird kuder die alte

;iomi.:ris( ;v- .Ai" beid an ^tai-cke und .bitten -ehr \-erar'(ui dan k'ein tarliclier Dinck ist

_ ; V- ,- Kj. i;
;i.

i:: ,!:, I!, u« .^l :>,. j-.-riii. s.-i-jjii . X 1 1. Tli:^
,

i .nin.-. m'|ia;:ii •

.
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zur Tugent, ^Nlanheit und Kraft des ?*Icnschen wan lecker Wolltage und Pracht. [Vergl.

Xr. 2; 110; Pelzwerk S2; 90; Trauerklcidung 19; 63; Mönchstracht 132; Ring 76; — Bad

74; 132.]

Gesellschaftliches Leben.

70j K., 299. Ist das Sprichwort wahr, das die Iloffart allein verterbe alle andere

Tugend eins Menschen. [Scheltname vergl. Nr. 3.]

71j Über historische Volkslieder vergl. K. 19.') o; 208/9; 251; 304; 343. Anm. 3.

IVergl. Nr. 110.]

72) K., 357/8 wird die Aufführung einer Com<)die i. J. 1496 beschrieben, die dem
zuschauenden Fürsten seine (;igenen Ileldenthaten vorführt.

73) K., 415. Furder ist dis gemeine 1^'olck [in Pommern] sehr abstorrig kegen Gastln-umJ-

h'rombde sonderlich auff dem Lande und herbergt nicht gern, und wens einen schone sehaft.

herbergt, lests eim ungern, was man dorffet, wan man gleich duppelt geben wolte; und

wans eim wes zustellt, wil mans inen bezalen, gut, wil maus auch nicht, so lassen sie es

auch leicht geschehn ; also wissen sie c:s nicht zu rechten Statten jemands zu reichen,

und wan es wes gereicht, nicht l.iezallt zu nhemen
;
wiewol man in etlichen Ortern auch

wol vei'schemte Lewte ilnd, die nichts gern oder (iuts langen und es darnach nicht hoch

genug achten khonnen. In den Stetten aber, da die llerstrassen auffgehen und da Handel

ist, da gehets besser zu, da kreigt man wol Herberge und Ausrichtung vor sein Gelt.

[Vergl. Nr. o; 127.

J

74j K., 4 13
'4. Das Kolck aber ist durchaus sehr fressig und zerisch und mag inen (iastmahl.

eine leichte Ursach furfallen, das sie grosse l'nkosten thun. Dan wirt ein Kint geporn,

so haben die Weiber iren Prasz ; wirts getaufft, so pittet man die r.euattern und nehisten

l""reund darzu. Gehet die Fraw wider zur Kirchen, thut man gleicher gstalt. Wan ein

Hochzeit wirt, da [jittet man Freund und Frombd zu, prasset drey, vier, funff und bis-

weilen mehr Tag au§ und aus und schenckt dem Preutigam und Praut nichts; schenckt

jemands etwas, mag die b'reuntschafft thun, und tlas ist etwar ein zinnen Schüssel oder

Khanne oder ein Tunne Bier, und wirt offter der gantze ßrautschatz verprasset, wan

etwas darvon erobert. Stirbt einer, so ist an etlichen Ortern gewonlich, das man die

jennen, so bey der Begrebnus gewest, zu Gaste ledt und inen tiuks aufschuppet. Ist der

Totte etwas gewest, so lest man ime ein Seelbat nachthun, da sich die armen Leute

baden und man inen Bier und Brot gibt. Darnach bestellt man vor sich und die Freunt-

schafft auch c:in Bat, und baden auch und halten einen gutten Präs. Item es ist kein

hoch l'Y-st im Jar, als Ostern, Pfingsten, Weynachten, Fasnacht, man holt in den Stetten

und D(jrfern Bruderschaffte und Gilde bey acht und mehr Tagen, welchs alles mit Fressen

und Sauffen ausgerichtet wirt. Also es khom einer zur Welt und wan er in der Welt

ist und Widder von der Welt scheidet, so mus geslernmet und gedemmet sein. [Vergl.

Nr. 125.

j

75j K., 304 5. Es ist von je her aus eine schentliche gewonheit im Land zu Pomern l'iiiik.-itt..n.

gev.x'St mit dem Vullentrincken, und je mehr einer des hat pflegen khonen, je Itesser er

l)ey den Lewtcn ist angenhcm gewest; daher mannigerley Art und grobe Füssen des

Vullentrinckens scint hergekhomen als: ein Klebletlein, das seint drev Gleser, ein iglichs

im Truiickc; wil einer dan ein Stenglvn tiarzu thun. das ist das virte glas; item den

fuchs .xleflen. das ist, das man eine grosse Kanne nvnijtt und umbher trincket. So mus
der letzst, wan auch weinig daraus getruncktm, das and(.:r gar austrincken und dan ein

Irisch wider anheben. So bricht dan sein Nehister wiiler tlas lelzste und so voitdhan

<lie gantze ]\ege durch, weil sie trindscn khoneiv Item die Parlencke trincken, das ist

einein eine grosse Sehale zuzulrincken, und wans schvr aus ist. das Fbrige in. die Awgen
und die Schale rmff den Ko))ff geslagen. und darum nuifs keiner nicht zornen. Item

einen zu W;isser reiten, das ist; mm setzt einem fern eine Schale mit Trincken. so muL-,

sich derjenig, der trincken sijI, auff llende und Knv niderlegen, und einer, der ime zu-

getrur.cken hat, sytzl ime aufm Ruggen. den mufs er tr;igen und so hinkrichcn, l:.is das

er zur Scliak- khump^t, und mufs so niddergekniet die Schale austrincken und der ander

:-ytzt oben ime. als der ein Pferd zu Wasser reitet. Item zutrincken KurleinurlepmT. eine

Milleiliiufreii uns diau ^^'.-rmaii. .\.Hti(jiialinUboum. l',»()J. _'.:
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blanckf llasc, t-iiic >:cii;4lin iiiul dfi' rnarl so viel, das es Srliandc ist ... Ol» nliu wdI.

tiut si-y I>anck. -olchc si'lu'iii !u-hc j^rohc Weisen des X'iiüi-ntriiukciis zu unscni Zciluii

a!iL;ekhi inun sciiU üml ahi r dniiKicii .sun.st das \'ii!K-iit rimkcn iuk h m ^rossi-in Schwaiii^r

hcv uns '^chc; . [Wt-^!. Nr 7.

.l:i..-a.
~'.> P. n, 4'_'L' l. l'!s hat cdiclu- i^rofsc lu'Viicn nn kmdc roinnicm' (karvnib hat.-

\kcral i^nii' ia-^L, an husriu-n, rclu-n, wildni schw einem viul kehren, lliixdi \nd s(ti\\eiiu-~

;a_;t !u'.;( : man nii iit. sondern la/lie vnd Hasen liefet man an et/liclicn orlern. also wan

man wii. d is m;in jrer in kuitzen !a;4e-n .--o viel -'a;.;e-n ma^ , als man vmm(.:r iiaktn wii.

In der \'kernu!;iii:-i licn hevd.e ha!> wa'de ]it(.Tde. die ;_;eiu'n kcv ^antzen hoden, die-

.-'.-liii^^en haken a'lerley tarke wie ar.dere i^erde, aka-ine das sie einen ^elken Striemen

vker den rii^^jL^cr. haken, scinl nicht vkri;^ ^rois. aker stdir teste vnd arl^eitsam. Ahm lenket

.sie im lia;4en. vnd sle^'e't jnen ein .^triek vker dc'ii lirds, vnk; zeweht d.as /u. las das sie sch\i'

v.ür;4en. narnatdi \'erhcini)t man sie mit sti"i(d<en, das man sie haialaai vnd vortkian^en khan

\-nd soen; sie L-t/.'irlie t.i,^e nacd'u-inindeT fiif den ptki^k. vnd treiket sie so laUL^e. kis das jnen

die wikllicit vnd kral'li _ar L^ekidchen wart. So leiat man sie tlan den zawm leiden, vnd werden

darnarki sehr L;ute i-lerde (.laraus. dw viele arkeitens vnd Loses erstehen mir_;en. In Pomern

hats aneli Ljri'k-e iie\den, die kis in Polen ^'ehen daselbst sle^t man elende. Dasthierhat

von sein.er vnmatdit den namen kekhommi , den es hat '^hv niclits tkimit es sied: weren

kkan ; es hat wa>l kreite hürner, alujr es wa ifs sicii nicdit m.it zu keliellTen . sond.ern e^

verl)i!-;4et sicli in die unwei^saansten vnd tiet'iVten sümpfTe vndi weld.-, das es sirlier st \-

Ks khan at'ar einen minsclien oder iiunelt weit erwditern, ikasselbiiie ist jme ofüe zu hevl

sokiald ab.;r die hun'h.- zu jme khomen . i.^ts L;efan^en. ]'',s ist von leibe wie ein errolser

O'Chse, aber die keine -eint jme viele iioher. vnd hat nhur kn.rtze wciisliche t,fed)e liaare

vnd i^'nt fkeisch zu es-eri. k)ie klawen helt man l'ür die fallende sucht yut, darvmkj macht

man ringe daran.s vn.d tre;4et sie vker den fmgern. Etzliche haljcn eicmeint
, es liak«.-

keine kne' otler m lencke, aker das ist kd.^ch. — Suiv^t fenj^et man a\irh durch das Ljantze

kant viele meuau.'rn, jaTs, wilde katzen. wiViTe. fuchse, otter vnd kiker. deren ieke man
zu kr.ter vnd bremen geju-awa het. Ott<'r svnt thiere wie ein hundt. aber niclit so h^ich.

se)ndern. viel le-u_;er. kia'iii kur.ze. dicl;e kiaawne liare vnd einen kleinen raw;4en seil wan' z.

wouen. in dien walkern. vnd :(,:ken von den iksck.en. Diesek>ien fenget man in wehren, od,fr

.-n.nst mit huiulen. Kin kikx.-r aker ist ein otter am k.-ike sclivr ehnkch , aker an haien

vnd scliwan.tze tre;get er nicht mit iiim vbereim Deai ein bikur ist schw arizlechter . vnd

ha' lange liare, viul k,at einen, kahlen br(dten schwantz im alle hare , wou; in \aid bei

den \lielsenden waisern, v.nd 'ebet aiuh \'( n den tischen. Wen er kjiu diem wrdVcr svtzt

hat er stets den sc liwantz ins wafs(r, man meint, ckas dne fi-ehe gern darnacli sk.achen,

vnd <ka,s er sii also evliaschen ki'.o:a-, 'r'.r Inat seltzarn arih an -icdi , er kawet ein n> st

vijn hfiltz VTiei Sjjreck'en: so ir >ici-, xajir-itdn , da'- das Walser ths jar niclu xberlawken

werd(-, bawet ers nicli; hoch wa <'. aber mtiiu. tkis es sicii ei-giefsen werde, bawet t.us

kdrer. it<'m er hat scluirffe zeJirie . d:unit er grof-^e kewuue klian darnid.tjfi'legen . vnd

kh.an nirir. W'il leid.e-n. das di<- k» >. nu- an elem or' am \"fer . eki er seine won'uige lielt

-i'Mi; dar\anb Ik v,t (:r ^kj ab, vnd wen er den ersten iiaw thut , so kiwffet er zurujge

./\ siekict e>b auch der bawm falkn. wfiale, vnd so off; als er k.awet tlnat t-v <]:'.- kis er

di-n ijav-.m teilet. l:,r nat die (;ugeln. welche man in derartzenev weialt kielt; so selireiket

'o.^on, wo man na.tdi jme -''Ilit, vu'i (_:r mcf.t entkhomen krum, so sol er ^i^ selbs',

n vnd k.inwerften, diano/L dm" r _;• r wen er sie >iek.i t, au'lgeha'ten, werdie', im.e .--i.

;a .e. g zu :',kgen. 'la;i er weit- vvol . d,,as inu' derhalbv! am meistiii n.achgestel'et wirt

\knl - n-t !-• aueli iler ^riiw a tz vnd dji ;iif-e ein fiirsUaiessen darvmk verlebt jne d^-r

^•'_ivv niMi' ki- das <;r jne kellmni,;, Xkrgk -\',: 47; -fS; lii:^.

77 P ik 4".'>. \". dt ir,,-'-lben kie.k.z ''.'-v ,'^i ukbeiv.t z aut Rügi-n' hat- ( iirgt jagt,

al- 1;1' !;!e -; .kzhi;-.rke vnd rehe, suns' i-t da.: jagt ;iiclii genudn <la Auii Wittow aker

k;; ein !ia^(,n^ekev'e da -eint vkeraär- viel ha-en, vnd mui's kein jirivvei"

d,i unl liaken, er ii.ai e den nlnir diaw' kein od.cr -i:y sun>' gelehrnet, \ ni]

wei"! die tu "-•.en wollen, kiiönen sie da so viel hasen sciila^en lassen als sie wollen. Sans'

nat da? lant kem.e jajr
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78) K., 337/s. Hirnach [c. 1485^ j-'^^te Hcrtzo" Buj^slaft' in der ukermundischen

Heide. So kham ime (-in ^ros.scr Hirsch \(jr, dcr.sclbiy wolte nicht zu Netze. So rennete

er ime nach und tlrengte inen .so hart, da.s er vor ime zu Lipe(fur in das Dorff auff den

Kirclilioff Heff. Daselbst berinfrten ine die Hunde, das er nyrfrcntz vor inen genesen

mochte. Und Hertzos,; l^ugslaff steig vom KioftiTer und wolte ine stechen. Do der

Hirsch dasselbig salie, setzte er zu Hertzog ikigslaff (;in und lieff ime selbst ins Spiesz.

Aber er wurt niclit tothch verwundt. Darum eilte er auf Hertzog Bugslaffen und sties

ine mit den Hoinern umb und umb und sties ime in die lincker .Seite eine grosse Wunde,

das ime die Lunge heraus her hinck und hette ine auch gar erwürgt, wo die Diener den

Hirschen nicht darüber erstochen hettcn. Do lag Herzog 13ugslaff vor t(jt und seine

Diener brachten ine auff einen Wagen and fhureten ine (-ilends nach Ukermund u.nd

liessen ine da widdcr auffkülen und verbinden.

7',>; K., 1('. Anm. 4. Die unbenossen Schweiiicliunde. welche, so balde sie das

Schwein ersehen, gerate nhur zu yme anlauffen vmd menlich darein beissen und keine

Wunden oder Sticiche achten, bis das sie es etwar feilen oder es sunst gestochen wirt.

Sil P, 11, 424 7. Von weidewerk, ks [Pommern) hat vrhaneu, barkhimer. haszel-

huner, velthüner, kraniche, schwane. tra])i)en. wilde gense vnd enten vberlliiszig; aber

man thuet keinen vieisz dazu das man sie fenget. .Allein findet man bisweilen, das nach

den velthünern und wilden gensen vnd enten gestellet wirt. doch ists nicht gar gemeine,

one was die fursten durch jre weidelewt lafsen thun. Das ander geuögel schewszt einer

wer da wil vnd khan. Es hat aber jn einer jnsuls, der Rüden geheifscn, welche in der

sehe liget, ein seltzam weidewcrck mit den wilden gensen. Den vmb pfingsten, wen die

gense beginnen zu maw.sen vnd die federn auszuwerffen das sie ni' ht wol tiiegen khönen.

so ist jnen leide vor den ganszarnt. falcken oder hal.)icht; deshalben fliegen sie gegen

die zeit ins meer. Da seint sie al die zeit vber weil jnen die feddern nicht widder-

wachsen, den gantzen tagk im waszer, vnd wen die ganszarnt oder ein ander rawbvogel

khun^ipt. so duken sie vor jnen vnters wafser. das sie sicher seint, vnd aufl die nacht

so gehen sie den auff die jnsu! zu lande;, das sie efsen suchen wollen. Dafselbige nhemen
etziiclie wahr, vnd legen an dem orte da sie herkh(;men, netze, vnd bedecken sie mit

sand. bis die gense darvber seint; so ri.'icken sie tlie netze auff, das sie gerate vber endc'

stehen, vnd jagen d(jn die gense nacli dem netz, so klujnen die gense weil jnen die ledern

ausgefalk'n. nielu darvber f!i<.-gui, darvmb sieget man sie den mit kniitteln zu te)tte, vnd

sollen bisweilen wen das gh'ick gut ist, dreitzigk, vier'zigk otler funfzigk gense auff einmal

gcslagen werden, k.s sollen auch offt die fischcr zu rlieser zeit mit zwev oder drey

kiianen in die sehe fharen, vnd einen hawffen gense zwüsch.cn sich Itehalten. vnd mit

lang(_.-n stangen (larv))ter slagen, da sie den (jffte viel von treffen vml beklmmtin, \'nd

weil di<; l'omern mawsen auif jre sjiraclu: rüden heifsen. haben sie diesem werder den

nliamen davon gegel)en. das es der Rüden heifsct.

^^.km ienget auch schone ialckcn im laride. aus der vrsachen, wen die falcken in

den norllan(.lcn vber meer jre j'uigen ausgeheckt vnd erzogen haben, vaid l's auff den

heilist khumpt. das sie widdei" wegk wandern wol'en . so müfsen sie vber die (istsehe,

vnd weil diese'bige lang vnd l;reit ist, also ckis sich die falcken nicht setzen vnd ruhen

kb,e)neii werden, sie; von llie-gen vnd lan.gen reise mat vnd hungrig. Darvmb seint zu

dersell)en zeit et /.liehe kilckenfenger aus Niederland hie, die desiialben alle jai' lierein

khomen ; dicse'ben stellen an be(iueinen orttern eine gans oder heniie. vnd lundeu das,

das es ant! und nidder tlewcht. .A'sba't ein fa'cke khumpt, sch.ewfst er darnach, das ers

erhasclie, delselben nhimt der falckenfenger wahr, vnd ist so behende mit dem net/.e.

dal's er den falcken im nicdiTschiefsen biislecht vnd fenget. Der soli:;n sie also liiswei'en

hundert vnd mehr fdien, vnd i;i krankieicli bringen, da sie jnen grois ge'.t gelten. Wen
sie sie aber tragen, so hat ein ichücher zwev lange ricke auff beiden aciifs( In, d;ir,r;!''

haben sit; die falcken. nach einaiuh'.r gebuiulen, vnd zihen so mit i:;en bei hawl'len herein.

Ks khan aber einer gedencken das die klicken viel irefsen, vnd wiii-den den falckenfcngern

viel ko.sten, so sie jnen stets s;)eise kawflen solten. Darvmb pitten sie den von det^

{lawrcm die alten hunde, die nichts mehr dugen; 'Ije fharen sif.- mit, vne n Sil
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falckrii .spiMscn wniltii, so slai,'cn siu rincn hunci vnd ^clu-n jiR- ilcii falckcn /.u cfsc.-n.

,Als(i >i'iiin ilu !alrki-n zun ichlichen mahl ucl einen i^ant/en '^rolseii hundl aulTrefsen

'l-j., h. i-.i. "^1 ' K. 111. lies Sinneis e,hen nlier hundert Zesekhan daiauir auf dem fi isehen

Half', das seint kleine Sclulle. die klionncn !-;e^en und mit dem W vnd< M;4eln; da Innren

die /.CM IUI (in Ne'/t an, vvelchs ein /asc hel^^el, und >e;j,( In doinit das 1 lall' aul't und

ni'ier und lischfii sn; was sit- «grosses Iahen, saltzen sie ein <jder hiiii'^ens in dii- uinh-

IicL^iiidi >;> !t< lris( h /u M.irekle ; was si(; Ivleins f'ahen. vlas i^l uml} Schnelhcklieit uiikai

des Kiiaiis 111 dem Netze alles erslitkt. D.is schulten sie widder iiis Wasser, und man

mai; lanier selun, was kleines I'isches aKo \a'iti irl len wart, i )iesse /,es(d;haiie mussi/n ein

jeder dem huistiii des laies l'uiitT t^ulikn und (in X'iileil all ^eken; und w an sie de^

(>i'ts zu Notduilft ires Hol'e-s oder depewes von den umhlicf^cmden ()rtern etwes von

dir einen Slat zur andern wollen ^ufhurel haken, dassilkii^ miisseii die Z(_se]<haiH- am. h

tliun, wclchs den l-'ursten ein nütze Dinck ist. AulT dem Winter, wen tias llaff mit

starckem kise kele^t ist, so haken die umLlcsesseii k'ischer grosse .Netze, darzu eins Teils

UM, dreit/ii^k und niehe Lewte sein müssen, die es ziluii, die haweii L(jcher ins J-.^is und

l)es!a_;en einen Lirosseii Rawni domit und zihens mit langen Stan^^en. Also sollen sie

otkt autT einen Zu;^ vor hundert. '_' oder dreihundert kiulden Fisclie kihen , kisweileii

auch wol mehr untl weini^^'er. Derselki^en Xetze khcjinen viel daraufk und elu; sie ein

.Netze einwerlTeii, müssen sie den Fürsten von i^lichem Netze t\ui IT Gulden i^ekeii. Dai

-

nach, wan sie was ;_;ekini4en, müssen sie den kursten (.k. n Grossisten l'isch, der im ^antzeii

Häuften ist, ^ekcn, deseleichen allen l.achs und Stoer, cien sie fahen. Lkarnacdi seint

dar aus allen Lan<len KautYlewte: dieselken keulTcn die andern k'ische und saltzen sie

ein nnd verlliuren si« in alle Landt!. \'on dem delde aker, das \'(jr die l'ische khumpt.

nhemen die l-'ursten auiV dem lassanischen Wasser den dritten und auf!" dem t'risck.en

Uale ilen sechsten [Tennin^k. L'nd hat inen, wie mvr L;esa;..jt ist wor(Jen, der dritte und

sechste Pfennin^k kisweilen in die drevtawsent Gulden ein Jar ^etra^en, daraus man

.acliten khan , was eine grosse (jewalt |- ische dar mus yekin^en werden. Dan so sich

der Dritte und Sechste so lioch crlautTen . klian man wol rechnen, das sich <iie <;antze

.'summa des Gelts uker die rjono Gulden erstreckt h,at. L'nd ok wol s(;lliche ui^nleuk-

liche Mennige der h ische daraus Ljekin^en wirt. s(j wirt doch das I kaff d<jmit an h'ischen

nichts nicht verwüstet. Dan ;uitT das Vori.ar. wan die i-'ische leichen. so tretteii sie aus

dem IMelir in flas Hall, als in ein trisch Wasser, und leichen darin umk Werme willen,

dan d.a.- IlatV hcf^t inwendi;j; Lands, das es nicht so kalt, L;e.--trenL;e und uii;^estLuni isi

,ais das M'-hr. Cnd 'j;ehen die h'ische kisweilen so dic-ke die ZweiiU' liinaulk das die

kisck.er .-,a;_:en. man moclite einc-n StauLien zwuschen sie strjssen, das er nicht ummerille
,

und .also wirt ummei-zu das Haff w idd(,'r(;rfullt. Es klKmien akctr .audi wol etliche lar.

darin es nick.t ^n vief.- i-'ische h;it als aulf andere lai'e ; die l'rsachen seint ununljewust.

und d;ni l'ehet man zum meisten Lachs; und u an die I-'isc!ier Lachs spuren, so halten

sie es vo!' ein Zeichen, das nicht \'iel i-'ischs \()rhanden ist, und sehen dasseikiLl unj^ferii;

dan allen Lachs und St'"jr, i-o .j,- im H.afe kdu-n. müssen sie der Herschafft i^elien. Sunst

akir teiv..;t irian in dem Mehre den meisten Lacdis nnd .Stoer; d<;n dortTeii sie- der Her-

srhiifft nicht G(d)en.

s'J: !'. Ik, 4_'7 k'U. \'(<n iischereye. kischerey ha.t das land vkertretfdch ... In

In ilt.:r s;d'zen sdic werden alLrli'V tische ^efan^en. iTirnekmlich wei'deii sch(')ne stdre

wc-lche die l'oiriniern s;ilb.unde nennen, l'ie seint reiht;in^e:i. itcm st C,.'. ,,,

\'nd h:iken ueil.stahkj haar. \"iid foriu- fiifse wie ein hnndt, aker hinten iiakeii

ifsi- w, i'- eine ;..;;in.--. d;imit -ie sich im w;isser kehelflVn klu")nen.. ."sie wirtl'en

.ie- .-'.ndri- ihi'r. d;is inr]i;-e;ileil siiiu .^le im waiser, .'iker wen es <_;ii; wctter

• n sie .-ii:;'; ik;i ^r(jisen steinen i:n w;ilser. (jder auf dem .-tr.'inde vnd \'er-

\k;n s(ji iiis'A'edeii ;in den Mr'ii n d.a sit; ^ute de^e iiaken, \'ker etziiche

'k seil, 11 ;.ven man ;ik( i mit sejuiti n k-j men iiint'hare-I, so sciiiclsen sie ms
•

:•:<'"-.'> sjcli \'r,*i-r. In'iM khenieii sie vmks scliift' wieder ;uift. -^nd spileii, \nd.

.-i'i holen ,;eTi:e w;mi einer mit dem mawle pl'eiilet. Dieselijen sai-

V :
' -.iai; mit d'- büi;hf?,en. \;id scihald sie jescliofsen seint kh('nen sie niclv



IJTKHAHISCHE I'.ESPKECHUMiKN. 9;^

vnters wafser yileiben, den die sehe leidet kein verwundt, auch kein ahs. Darvmh haben

diejcnen, die sie schiefsen, hunde, welche darauf!" zu<4t;richt seint, dieselben holen sie zu

lantle. Man lenket sie auch in den netzen, wen sie nach den tischen sleichen ; sie seint

viel feister den ein schucin, darvmb ifset man nhur das ma^'er fleisch tlarvon, das kochet

man wie wildbret; von dem feisten machet man salspeck, das ifset man in der fasten,

vnd den trahn , so tue bcwtler vnd andre haniiwerker j^eprawchen. Von den feilen

machen die fischer bisweilen jekichen. auch bezewcht man viel taschen damit, vnd ist

sehr dicht vor re!4en ; es hat die natur, wenn es rennen will, das sich die haare auffstrl_iben.

Man fen^et in der sehe auch meersch weine, die haben keine fufse, keine haar, kein

mawl, sondern vnder am halse wie ein schlunt, auch keint; zenc:, sondern eine dicke

schwartze haut ; synt wie antlrc fische, aber haben jre künde, dabei man sic:het, welche

menlyn oder weiblyn seint. vnd werffen auch jre jun;,^en wie andre thiere. Dieselben

seint auch sehr feist, darvmb kochet vnd ifset man von jnen das ma^'er, wie vom sal-

hunde, vnd machet vom feisten thran. Man fen^^et m der fasten auch einen tisch, der

heisset hornfisch, hat i^rünweifs Heisch vnd grüne ^^raten, vnd einen schnabel wie ein

storch, ist einem ahl nicht vni^leich, allein das er dicker ist. Den eisen die armen lewte,

den er ist nicht sonders geschmacks. item man fenget auch einen fisch, den nennet man
dorsch, der ist von der arth da d(;r Stockfisch aus wirf, ist gut zu essen, vnd hat eine

grofse leber, die man vor leckrig achtet.

.\.uff den sfunmer fcnget man auch eine art von krebsen, die man krabben heilset.

welche f^linius carabas nennet; seint nicht gar krebse . den sie haben keine grofse scheren

forne, sonder nhur kleine ermen wie der krebs kleine schoben. L'nd seint die krab])en

nicht viel grofser vnd 'enger den eines kleinen kindes kleinster linger, schieisen zu-

rugge wie krebse, vnd wen man sie sewt, werden sie auch so roth. Vntcu' dicMui krabben

fenget man liisweilen eine andre arth der krebse, die heifset man mehrspinnen, die jfset

man bey vns nicht, den sie seint klein vnd werden nicht bei hawffen gelangen. Die

sc'int breit und >chvr rund, vnd haben keinen schwant/., sonikuui scheinc-t, als wen

jnen der schwant/ vnten in den bawch gewachsen, haben hohe beine, und w;mi sie

gehen oder schiefsen, so thun sie (.> nicht hinter sich wie: die krebse, auch nicht \ov sich,

sondern vl)er die Seite. So fenget man auch einen andern tisch von groise eines ku'barses,

aber auff vnd auff gleich dicke, ist grini, gleibfrig von Heisch, hat vier reigen als kleine

stacheln, als were er \ierecket, den neniiel man einen sehehanen. Derselhigc: jtfieget.

wie die schilfei- sagen, wan ein vngewilter wil ersteigen, wie ein haue kreigen. den jiset

man nicht, den man lK>lt jne vergifTt. Item durch den gantzen I'omerschen Strand fenget

man hcring , man hat auch e-hemals wahltisch gtifangeu. item schwertlisch, davon noch

libben vnd beine viel bei vns sein. Der schwertlisch h:i! ein schwert von graten lorn

am kopffe, je so scharff und hii]'sch gereifft. wie man sunst ein schwert macht. Den

sagt man. das er des wahllisches leind sev. vnd wen er vnter jme khonun khan. so

sucht er jme das weiche- am iiawt:h. \ nd erstich.t jne, Dassey \'>n den meertischen ge-

sagt, nhiun wollen w vr von den andern auch was sagen.

Die Raddenye bev (ol])it/ ist ein vbernus tieffe'r sehe, das man uK'int. man khone

inen kawm mit .'lüii klafflei-n grimden. Darin ist si-jir leistei' brr.tseu vnd ander tisch,

sonde-rlieh sein so gi-olse marenen darin, wie man sunst an keinen andern eirt Imdet,

Derselben khan man keiii^- d;is gant/e jar vber iahen, vml» tiefte willen de's sein s, SLiidriTi

\mb catarina ->o leicht er, alsden. khunipt i:v in die hohe. So fenget man jne bei xiei'

wocheu lani-f-. seint eirrsteils viei- oder tYmf s])annen l.-inck. schyr von gestrilt einer

karpffen aber viel feister vnd lU'efslicher, ,\Ian tröget sie aniT. alier --ie Idionen feistigkeit

halber nicht lengei" den autT den iiieven wahren. In 1 liiii (.rpomern liats sctione laclisteiige

die seint so gestalt, De.-r lachs wil \-mmerzii aus dem saJt/eu wais(.:r in d;is Irische, vnd

irit so hoch liin.aut! als er xinnu'r kliomeii khan. So hat man d,ie tlii l.-^e mit sclilewl-^e:':

gefafsel. d.as das w,ats(^M- mehr de 11 /weeii me,'iine r hoch lh-r\ bersc!uw\lse t .
\\it nhuri dei-

kiclis eialTir khimipt, vn<l ela-- lri->che' waiser ve)ii oben !ie;-;ib kostet, -e) wil ei' sirac',-^

^l;ir('in, darvmb scliwengkt e.-r sich so lange bis er hiiuinlV springe:!; wen rv hinanti kh.nri'p:

: lewffi iltr -tioin so ^es! it iiv" das ei iiieli; kluiii \ Ol 1 i.lious n -.Oll, lern ire-n'j;' ' im, a;:
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il(.n kästen vml an ilii K itcr, \"n(l wrn den zeit ist. ilas man mriiil, das man was ;,;ct"an;j(;n

hat, SU liat man ein sehnt /luatt. das lelst man nieder, so stein t das tiiels, vn<l ch r kästen

w nd z\\us(lien dem s(dti!t/lirt'tte \nd der leitei" (h('iL;e; sn si( hei man den. w a^ man

_'et'anL,'en liat, \nd s!a;^l ^\h' leelise mit kniittehi /n tütte. l\s si-im a.iso /n !\i'i;^'en\\ aide

wol eliema's a.ut'f eine nacdil \liei" ,".imi sliiek Ljetan;.;! n, ;d>ei" d.'is khnmjit niclit eilte.

Snnst alui' tenL'e! man (hu'chaus im Liantzen lande, l^eide. im --altzen vnd iriseiieii

ual-~er a'.Ierlev L^enuinen lisch, hechti-, bralsen. i'aheii. zannat. aland, l.leve. schweiicn,

haiise. lullten, sehuilen. ele. newnc.i^en. kulharse. '^nldlisehe. zarten, <^riindelen ; etzlicher

i>rtUn lials auch t'oiellen vnd sidimerlen, auch kar)itTen vnd kixbs. aber nicht ecmeine.

j-.s u^-rden aber \iel krebs aus d( i' Markt-. \iid den anderen vinbüetlemlen landen '^eftracht.

Staats» und Qemeinde=Altertümer.

I-'ii,.,!..);,
.^,'! K.. '*_'. All. c. Meli. ] ried und N'ertraL! volzihen nach alter ^ewonheit der

RhuLjianer. IXis war also, da.s der jenni^;;. der den l'"rii'd m.icheb.- oder annham, [iHa;,;

einen stein ins Meer werlTen mit dir \\"unscliun;_;, welches Teil ersten den k'ricd brechen

wui'de. tlas der so solle verliehen wie der Stein im Aleer.

S4 1 K., IWA. Ao. 1472.^ Was ei^.^^unnen was im Krie^je an Land und Städten bleibt,

wie es ptleejt. ^ewnnnen. und die (jefani^en seint ^e.-^^encanand.er loseje^eben.

Ku!>r.-ii, '"^ö K., 37'b .Also haben die KhoniL^e und !-"nrsten dem Siirichwort nach lau'^e

.Armen, ilas sie auch die W'eilijesessen ; -- die fern. Sitzenden straffen khonnen.

So K . :iS() Anm. b ^\(.), b^'L'n ' 'JO in der |-'asten ist Hert/o^ Barnim vm Wittenl.ier^

mit 5'"i Pferden widderholet, zum lier'yn ime- der alte Alarj^i^raff entL;e;.4en i^eritten. der

juni^'c seiner im Slofs mit dem brawenzimmer ^^ewartet imd ine lateinisch emjifaufien.

Ver«:!. Xr. bs ; 41 :

f'4.

\\-j;ti'--h.
^~ P Ib. 414."). .Auch seint ^\i- die h'ürsteu \-on Pommern] den \nterthanen ^ar

nicht lestiLj e;(.-wesi. denn sie leben, nhur \<m jren ei;_;enen emjitern \'nd zr)l'cn, \'nd leiten

dem folk kein vnpilicht aulT. Die stelle Lieben Iren jerhchen tribut. der heifset orbar.

die ]'aw-i'en ^eben aaich iren besch(.'ide-n zinseu au f^etreidi;;,' xnd •j,i-\l. darnach sie viele

landes bawa-n. vnd L^'eben darvber niclits, es sev zeheud aller jrer euter, herns(diofs.

baw'^elt. zinse. xad^eschofs. fewerschdfs . hewerschols. haw i-'tschofs oder was die be~

schw(-runi;(; vnd ausla-^'e mehr ist. so in, andern tu!--~tenlh.umbeu ist, Wen es aber c,n'ofs

vfjnn(")len ib.ut. das man sol kevserdii.nsi thun od.er ein. fri-wlvu ajisrichlen. welclu'^ den

vmb die zehn iar. bi.'-weilen i.'hr \nd lenzer khumpt. oder den tursien ,-iW'^;enscheinlich(

not anli;^t. ^o ;^ebeu sie einen ^jemeim.-u land.schalz. die 1 ur^u r vom hawfs(.- etwau eir.en

halben ;;uMen. oder zum libidisten einen oder zw n milden, lüe jjawreu auch. >oviel \"on

ich'icher hojV Landes, das --ie k):oAcn. \'nd ;^il); keiner nacii v areliriuv^ seiner '„ulter.

vnd 'bisfedte haben sie- fiir enne a.lle ;4e\\ e^hnheil. wiewo! e-s siedi au'-f heu ielst. das e-.

-ehr \'ii^leich i-; ; den ein biir_^er der etwan /w.eintzi;^, dreiizi^. x'iertzi-^" oder UK-hi' taw-en'

'^ii'deu reich ist. j^ibt mein mehr ihn ein .an.der ariue-r !iiir;4er. ip-r vellich'e- mein -criuldi^

ist. \\ilche^ doch ^'ei* her ziiLiinL^e, well nach d.;- werde ein« s jclbiclieii L;ater ^ esclietzet

.<.i;r,|,.. .Icn -o __'('( der lia viele- helle xiele. vnd der dia \--.eini^ hette w.ini',;. Aber

ole'ce ^'eicliheit nhemeui 'lie re-iclv-ii nie !^t .-ci — Der .-iik! . nd du- ; •! ie^'orschafü -.eiiT

or jre per-on ee!r.eini|_iiich ^jeriv- frev ^e]eie-ben. \'i i-^'f X:' ^^b

Ss I< .'; rb b .Ao t\ 14'!'', In die--er z(-il th.un-n eiMihe K'.'i w fia-uie \-on {»antzii,

und aiah-rs wo durch da^ band zu l'i nu rc ne.,; lullen 'Mdsr-e Seiko an l'h'ar uiic

analer .-^ijecei-e\ D'i-s-.-lbi;^' \erze/fe'ei: -;^ /u ^iiliin. Dhauu und (johu'-o. So kliam aber

'

' '"'
r 'ud;c 1- ai i-n'zhok z von ( oltr i -^ 1 )er -aLl'e- ilerizo,^ Pu^-kife die- K.iwff e--A le

:;- uu kr in di-u i^i (-keii wan ie\i'|y/ ui-d re-il/ete inen --o vie-l. das (-r ele;

l\ ' '!iif|^-(, ini.l -ii \,i --ifh. ^.. !oiket'-ii -ae es. [^.irnmb mk-ter

k-;-'!!: "^o i:i;ii! im, •
:

,;
] /elie (iok•^ und Sllku; kuchell

,

I
-

'

1

''. ein Verzolle; hi^i'cn Dei-kalbeu

;ker j, ii: M< ou- '

ihr;,--- lku:^kin den Pelr;;- ;
'

d f.xenu ei w.ere aia- -a- auch den Zelj.. n -ni: er-lii;«::.
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er, (las war aber zchentawsent Gulden wert, und dasselbig helten sie villeicht mit weiniok

Gulden Zollen behalten klionen.

89: K., 35,5. [Ao. 14')6.j Nachdem im Land zu Pommern wie in andern imiblie^^enden

Landen eine unmenslirhe und barbarische Weise gcwest. wan einer schülbruchi«^ Ljeworden

und das Schiff und Gutter ^'cstrandet seini. das die Herschafft dasselbi^ Schiff" und

Gutter pfla.u' we^^kzunhemen, unan^;est:hen. ob der Schiffer und die Kawffleute. den die

Gutter i^ehoreten, noch lebten oder ire i^rben darnach khemen, so hat llertzojj; I)iiL,'slaft'

dasselbii^f bis an diessen Ta<^r auch so gehalten. iXach seiner lerusalemfahrt aber hat er

nur noch herrenloses Gut (,'enommen.j

<){)) K., ?,()6. c. 1499.
j

Es h(;tte auch Hertznf^r Ru^slaff erfharen , wie sein Ampt-
man zu Ru^enwa'de hette von den Strant'^utern etliche Zab<:!en. Mardern, Loschen und

ander Felwerck untersla<^en. und weite ine (larum .absetzen. Das erpa.t der Pawr [ILans

Lani^'e; und sa<,'tc, diesser hette sich itzt iiei^raset; wenn er ein.en newen darh.in setzete,

der wurde sich auch setti^^en wollen und dannn die L(;wte von newen anschinden und

schätzen. Darum [jlcib der alte Amptman.

91 j P [1, 432 3. Die «geistlichen sein hie im lande zu Kü-^enl wol versor;4et. den

es hat reiche pfarren, mit liegenden <^n-unden wfil tTir^^esehen, vnd haben zudem den

zehenden von vieh vnd ktjrn. l^s hat viel adel im lande, reich vnd arm durch einander,

der d(.'nnoch w(:ini^ auskhuinpt, stmliret oder in krie<^ z(n\cht. Den das ist eine sr)nder-

iiche arth dieses volks, auch aller andern so auff diszeit der Oder im ;fantze'i W'ol-

^astische-n ort svtzen. PLtzliche ilewten.s dahvn , dafs sie b'cszer vers( r^et sein wan

etzlicher [lomerischer adel, vnd darvmb nicht voniioten hab'eii zu dii rien. Abc-r es sev

wie es wo'li;. (_'s ist nicht allein vnterm. ade! die^es orts. scuidern auch vntern bürLjern.

darvmb mufs es ein arxh.T vrsach haben. L-'nd wil sich dies ffilk nicht so (H'fb.ilden. C'der

leiden wie andi'e lewte, vnd so es je nhur was hat. meinis e'- hat ein kh(")iii;_rri'ich. vnd

wil d.arvmb nvmands dier.en. Die [)awren stehen in diesem laiide wol \nd seini reich.

den sie haben jre bescheidene zinse \'Uf\ dienst. vn(j darvber thr.n ^ie nichts; vnd <lie

nu;isten thu.n i^^ar keine dienste sondern ;4eben <,felt ilalür . daher es khumpt. das die

pawren sich ,als lr(.-\' achten, vn.d dem ^femeinen adel nicht nachf^eben wollen. Darin sie

von d.csw(;L,fen so viel mehr L^emutet wer(!e-n, das offle ein ;innt:i- (vdolmaim einem reichen

pawren seine tochter ;jibt. vn.d die kindi.'r sich darnach halb edel achten: diesclbi^en

kind(;r werden d;in 'lie knescui im lande ;.^(nennet ;Ver<_jl. Xr, ti9; ,s7; 9(, ; 135.'

')'_') K.. ,'j'~!4. c. b519.i In ib^MniaPiten . . . Absa^^un^en nn'l Rawbereyen st:int tlie

lurnhenii^ten S( hnaj'h.anichen L;e\\!',-i zwc-ui Putkbummer xon den sich einer llertzo'^

Lollc. dir andi'r Ilertzo«^ P.arnim Ticnnciii-. und ein l'riiiter, 'rom,,is Ihaesen <^(!:eifsen.

^inch ein Ldelman. dei' sich den Pabsl iK'nr.ete. und ein l'odewi's. (,1er sich li'ieste!'

johan hies .... \\5.-iteres iibcr ilii- ])<nnnierschen R.aubrittor \er^l Ibid,. ?i)45,| 'Ver..;'.

Xr. ')>).

'>3i K. 3iiS, .\(], 150,'!, So /ücliii !\amv!(i\\ -vinc \\ elirt und ;i(,'ff ime ii.ach.

und er entkb.am v(h' inic ;',ns d(;!n llaw^r uml ^chrev. wie bcy den Pommern eine ;_;(-

wonlieit ist; > lo'hitc jodute! \'cr!.:b \r. 7.

'"'4' P. II. L'7''. c. 15110' l'/, is' zu difser zrit (Un edflm;in üirjjen Krokow ye-

heil,-en bei ilcrtzo^ Pu ,;.--!;ifren im lioffc ^^cwcst. I^ersclbii^ ist ^o ^larid-: ^;;(;\\ esi^n. iKt- er

hat ein Imflei'-en mi'icn kli("men enlz\\(.'i reil"s(/n; \n'l h.at /u^_^':eich ]-;'r.bnin drvi lu;inen

\'\fi .i'iN einrm tii-fu-n keücr ti-aLMu.. zwei ^^antze, luimen liat <'V in beid(.- h'.-ndc b( i diu

Spunden 4ct;i!set. \-nd zwei halbe xiittT die .arnie '^:enln-men, vnd i.-t al.--o ifamil xon^'e-

'.eiiiLien, Solche:- hat ei" effo- iM':i-et daii er h:\' (. > /u "-tetlin. zu W'ok^ast. zu r^ehweri;;

\'nd in au'lerer fnr^ti n hritk-n ;,';e-ie;!). \'nd zn den /ekiu ist za StCtn; ek' sein' berle nre;^

riiiLjer ^ekkon!!!), der iiat ^ich aus;.:' pe- !! mii eim m /u ringen \nn' ein kN'inod; D-
hat sicii i\iaiko\\ iri-otten mit juie /a rin;j,ei;, decli -ia.s 's ene be;riie zunn;_;,e: -.:•

iuibeii denmach au!!' dem Inufi zu ^-O'tue da Injrt/e,' ia.esfilT s;enpt dem !rri weiizinnie'

\nd dee; :.;an'zen ke'f;^e.-ynde /a-ahen. ..(aannaii Xun fmcln- -ick dir riui^i r sehr .''•

K'rokow i-!i Mei'ke darv'nb ei dai Iv.e er vnanee^ehen der a' -'ede. ein, ;!.liek zu e,-p,i-a'.\ clu n

. 'lt. ..tie;. iutj oa '1 iui In iii;t \ mi r(.'i:i.!i. uu dex^Mi Kr.ik''-, -eki krank

Mflll-l

0|;.'iiliirh.-

.^ iri|,-ri|.'it.
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liaten die amlcrn i'dcllcu tc, weil (kr rin^cr widdcr die abrede ^etlian . das hertzn^

HuL^s'atT jiic nielu wolle eiitkhonien lalsen, bis das man se^e, wie es Kmkow ;_;eh<-n

wurde. S(i lies jne hei t/014 lUe^slatV liestri(d<en ; dainaeh wie Krakow widder ;4( siinl

wurt, bat er hertzo'^ lluj^s'arUn das er i\c\\ rin;_;er Infs ^ebe aulT de-ii beseheidt. das er

iUH"h mit jme riiv^en mdchU' on betrug 1 las tette liertzo^ Ihii^slalV. vnd runi^en ili imiaeli

die beitleii ntich einmal mit einander, vnd Krokdw saeh jm(.' auff die sehant/( . das im'

keine tucke mehr ^ei^iai jne ^eprawchen nuiste, vnd falst( dt:n rinmr, vnd hub jn( auft.

vnd sties jni' nidder vnd zerknirsehte jne-, vnd wurlT jne zuletzt zu ^nttes irdbodin, das

er für tut liefen pleib. vnd darnaeh in sechs woehen nicht widder «^e-unt wurt

nieser Kiokow hettc- keim- vnterscheidene zehne, sonder die viitern vnd obern zehne

waren izlich nhur ein ^nutzer knoche, wie auch sunst solche r «jeslechte der edellewtt

hei vns mehr sein als die Kamel. Ilrockhuseu, Hul^ruic vnd andere mehr, die auch nicht

vnterscheidene zehne habi;ii \nd darvmli etwas lispeln wan sie reden.

"5 K,. 'iTb .'\nm. 1 iC. b'jO.'i.] l'mb ditrl'se Zeit d(,-r frassi^cM- Wend bev Werner

und Jacob von iler Schulenbnri^k. dc:r in II TaLjen <^antze Ochssen und l'k.ual khonte aut-

fressen, item ^nntz ^bien ful roher k'isch. .'^uiist afs akier weini^ wie ein ander AFensch ;

wurt Hertzot; k'riedrich von Sachssen. darnacli Keiser Ma.Kiinilian ^(.:schenckt. llenker

ver<:;l. Xr. 13L'.l

';i6) r. Ib 4b'<'4'_'n. Der jjawrtin wesend ist nicht durchaus gleich. KtzHche haben

jre erbe an den holen darauff sit' wonen. Dieselben ^eben jre lK;schcid(.uie zinse vnd

haben auch bestiirimten dienst. Dieselben stehen wol vnd seint reich, vnd wan einem

nicht '^eliebet auft' dem liofe leiv^er zu wonen, oder seine kinder fiarauff v.ajiien zu lals(;n.

so verkawffet i;rs mit seiner herschafft wilk-n, vnd ^ibt der herschafft (k:n z<;hen(ien vom
kawff;4e!de. \'nd der widder auff den hoffzewcht. (.;ibt der herschafft auch L;e!t. vnd also

zewclit der aniier mit seinen kiudern \nd i^iitern frey wec^'k dahin t;r wi). ,\b(r mit

den andern ists iiiclit so; dit; halien an den hofen kein erbe, vnd müfs(.:n der hers(.'hafiY

so viel (_lienen . als sie vmmer von jnen haben wollen, vnd khonen (.)fft vi. er scjlclien

dienet jr ei^^'en werk nicht thun. vnd müfsen (.k^-rohalhen verarmen vm] entlawffeii. Vnd
i>t von denselben pawrcn ein sprüchwort, das sie nhur sechs ta^e ir. dt r woehen dieiK.'ii.

den siebenden müf'-en sie brieffe traj^en. Demnach seint dieselben pawren nicht viel

au(k.'rs als leil.)eif4en, dan die herschafft verjaget sie wan sie wollen, wan ab-er die pawren

anders wollen wohin zihen. oder jre kinder an andre orte beijebcir vnd es nirlit mi'

willen der herschafft thun obgleich jre: h("ite zu ^uter wehre ^epracht, so holet sie iloch

die herschafft widder als jre (.-ii^en k-wtc Ynd im'ifsen derselben pawrt 11 kinder. e> --ev

^ohn o(kjr tochtei', nicht aus jrer herschatlt ^üttcr ziehen, er (^^ebe es den son(k:r!ich

nac.h ; den es ist nicht ^enu^. das jn.-s vaters hot'f besetz(.:t ist. sondern si(.' müfsen auch

andere wirble höfe. wo (Ho hersckialft wil. annehmen vnd b-aweii. Doch entlawiTt-n jrci

viele. C)ik-r entzilien heimlieh, da- ol'fto die h(")fl'e uiistc werden .Ai.^dan mus lüe lier

schaff' sehen das <r einen andern i)awren (biranff kriege ; hat diui der abV:wirii,'e nichts

beim ho*e ^i'Irdsen. damit ei" im'v^e erhalten \\erd(.'n. ^o mufs die her-idiafft deinjene-ii

der widder dar.iuft' zihe-t. pterde, kiihc:. schweim: , ptlu^. wai^eii. >aineu vnd anders dazu

;_;eben damit er den acker vnd hotY biL,'.:teii khan \"nd bi-.wci'.n noch eizüch

zinsfre-i dazu. \'nd de-rscillu^o \'.irt den --.ampt seini'ii k-nul» i-;i -.,1

pawren. Wen er ,-i1jit oder Mim- kiridcr mit willen dir hir--rhat'ft

so kitten ^ie «lafselbiiie w;e- ^io im liotb cunjfauei 11 eder an(.lc;>

ja.r w

-. i; ab di.

, iiidef. da\ ' m zihen

n Mi; dal.ev Vn.l

dielse l;ilsen -ich aus ieichteii \rsaelien \crt n ib(.:n vnd euiiawffeii -uns' .-\

andern pawren, <lie jre erbe an dt m iio:e halu;ii. wen man ^je ;4ei-ne bi-^weil« n

'riebe so .veM'-n sie nicht \^(.4i^, vnd die -int so e.i^en nicht sondern zihen

le wollen X'er'jl Xr s;; mi '< '

,\riii( ni 'Ih -. ver-I .\'r 4,-,,

ber

e-k

ecni im

' z'iehen

'VJ'i 1 Von -etiit vnd

die fr;r5;t( n vnd k:hn'<

b.bi'-ch an e'li, !ien -.

kechtsaltertümer.

e:;ii< I' des .;inds .Man j^ep-rawch; meicherl''

;.;epr:iwchen ke\'-~erreclit. die siette halben nn

11'
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weprawcht man schwerinisch recht; so hats auch im lande zu Rhütjen noch landtrecht,

welches wendisch recht ist. One das hat in i^lichen stetten sondere satz vnd loeliebungen.

das also die manchfaltigkeit des rechten (jiTte viel wunders vnd beswerunge (^epere. Es

beghunte al)(;r das schwerinsche vnd wendische recht umb seiner vnpilligkeit willen sehr

abzunhemen. Vnd damit man etwas davon wifse, so mus sich im schwerinischen selbst

nymands verantworten, sondern durch einen fürsprecher, vnd wo er ein wort redete on

fürgebctene erlawbnufs, so hat er den hals verl)rochen, den er mit gelde löfsen mufs;

vnd der vnpilligkeit viele. Im wendischen landtrecht ists, wan einer erslagen, vnd viele

tVome lewte in derselbigen staube vnd zeche weren, die doch nichts darzu tetten, vnd

der tetter entkhumpt. so gibt des totten freuntschafft densclljen den totten als hetten

sie jne erslagen, vnd das heifsen sie die vnreinc: gunst. .So ist auch im lübischen das ein

vnnatürlich recht, das sie sagen, würde einer zur nolwehr gedrungen, vnd whiche für bis

gein Rhom, das er denjenen der jne nottigct nicht slüge, vnd sich darnach wenden

wurde, vnd crslüge jne, so sol jme die nottcjrfft nicht helffen, sondern er so! widder

sterben, vnd solche vngeijürlichkeit in andern feilen mehr. Welche vngepürlichkeit sich

daraus so viel mehr mehrtet, das die gemelte recht nicht beschrieben seint, sondern aus

alten geprawchen gehalten werden, vnd ein jeder darnach richtet, wie es ime dünckct.

Darvmb achte ich, die lantschafft vnd sonderlich die stette werden einmal solche vnorden-

lichkeit vnd vnfuge derselben rechte mercken, vnd mit den fürsten andre mafse darin

treffen, die billicher vnd leidlicher seint. 'Vgl. Nr. 7; 34; 83; 84.]

»8) K., 299. |Ao. 1460.1 Gericht über Tote [Vgl. Nr. lö; 17.

')Q) K.. 232/3. [Ao. 1393.1 In diessen Zeiten hette Margareta, die Khonigin von

Denemarcken mit Hertzog Albrechte von Mekelburgk , der Khonig zu Schwellen was.

Krieg. Deshalben wercn viel Auslieger und Rew!:)er in der Sehe. Dieselbigen benhamcn

viel burger vom Sunde, die doch mit der \'chd nicht zu thun hetten. Darum rüsteten

sie ein gross Schiff und schicktens widder die Ausleger. So betruffen sit: die Ausleger

und fillen sie an und schlugen sie und fingen ein gross .Schiff vul der .Ausleger und

fhureten sie in die .Stat. l'nd wtuen der Gefangen so viel, das man nicht gefencknus genug

darzu hette. So leretcn sit: von den Gefangen selbst , wie man im thun solte . als das

man eine: d'unne nhcme und ein.en Roddem ausschlüge und durch den ande-rn Boddem ein

f.och inachete, so grofs. das (.-in Mensch, den Kojiff dadurch bringen mochte. Di(\selbige

Tunne stuljiet man dem (jetangen über den Koijff und macht unter durch di(; Tunnen-

stel)e zwc Loecher, datlui'ch steckt man ein Mohz , das es dem Gefangen zwuschen die

Heine durchgehet i.md schleusset ;iiiss(,'nwendig durch das H(.)Itz ein Slofs. .Also mus

einer in der Tuinn-n /usam(.-n gedruckt und gt:z\\ungeui sitzen, das er den Ivopff oben

aus halte, und Ivluiu sich gar nichts darin bierüren ; so er auch nni der Tuunen umblolt.

khan er sicli niilil widder aulfhelfen. Sdnif.-r wo er lange so lege, so ^;()lte imc derllalN

wn] ;im schertfen Hoddcni .abreiben. In soüiche (ictencknu^ setzten die Sundischen die

Serawber inid liessen sie darn.ach .alle köpften.

ino) K, 3:{(i. lAo. 147'».' l^arauff hat liertzog W'ailislaff . . . inie das Seel umbii

Hals gethnn und ine au!f einen Klop]ie!- ge.^ytzt und das Se(4 fassen an t:inc:n fkiwui

khniipflen und den !\lep))t:r anhav.'cn. d;is er initer inu; wegkg(.:i;iull(:n ist.

KM' K.. ,337. c. 1480.
1

lleivog liugslaff von Pommern läfst einen .\r./t , der niü

senier Geiiudilin »in Khuntschalft gekonniuui . greilten imd in einen Sack stechen und in

d'e < )r|er werffen. Im, Als. ist die Si i'afang;ibe dan.n koi'rigiert in: -Zne l'kernumde aiil!

dem Schlofs im ( iefengiuis lbnig(.:rs -terbeU'i' i\'ergi. Xi-, 17; .~i7
; o,".; III; I!."),'

Kriejrsaltertümer.

I02i K,, i:-!8. Knegk imd i.iot, weicfie d;in wie map. sagt, Schw i'Ster-K ni- ier senit.

lO.'i) Iv . 113. bin schöner Raw m und l'latz. da man wel I lerschawung thn:i kb.on*-

1 )a SU' nun (biran khenien, dn stunden die K'arenl/er mid der \d-_4 ^crnstel e;a iu-\- den

'i( lu-n ia.wsent Men.nei'U. :ind iiellen irc: .^picssc ni die |-'.rd(.ai \ov • ;eh mi ide!-',:est e,-',;'

,

\ergi, Xr. 3; 7; !S: r.VJ . ]:',\.

\'<-'. \\ '_"..', \iii:e ;' '-.MMi-ni :nniii P'isn -,.,','( n die biu.'li.ssci! eriuu'ie:; _.r-e

iluivilun^eii ii!i-, ilviii kT'iiiu.'ui. \,-i lii.inaiinu^ijiuii. l'."il. -t^
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PKl 1'. II., -liri' In vcMzi'itcn haben sir j^dic, l\)nnTicrnl nnr leichte pli-nlr vnd

ni^tu:i;_; 'ciMawcht w u- ihc Ifanckm; jt/t alur halten sie sc-luverc Irische eculc: vnd «^antze

i^ini',•el^ nieli!" /mn stamlt w an aulTdii: tlncht LTeiiistc! . I'hiii'en i-einispic-lse, knrtzc ln'eite

^ch\\t!'i; \i:il s! rill; haniniei'. Das fnsxolck hal nhin einen panizer. oder lar^-^en \nd

sre!'-- \nd eine parkenet'ein. t'k.iiren zum nierenteil rev/tlin^. helparten. vnd sctuveinsiiiefhc,

:--• autlni wassef znni kestc'n ^e\lie1.

ji'ii K. ,",l'i. In dissei' l!ela;4ernn;^ An. lli.S' war /n l'keiinnnd anUni Schlols ein

-iliuai"!/ Ainj.u.s'ini I- Münnich . der tetle \iel Schadens mit Sehiessen. Dan er khonte

schwartze Ivunst . das er ijenu'inlich d:is trcITete. was rr \v(ill(.-. wiewol es imc in allen

niclit ijuckte. Peshalken du tn auch v\u mall anlV des Mar;4L;rafen A''in Brande:, hnr'^'

( H /(!; zileti und dir .Mar^j^raf afs , schols er iine den disch und die Sidmsseln xurin

Maw'i \\(;.^k. wfichs dan den .Mar^^rattm nitdit weini-^' erschreckte.

\"7 • \\. \'H) \i). 11(,S' \)\v lani^e Hessen sie \i(i llnllze-- znl.evtern, Schantzen

und aralerni /.e\\L;e. das man in der l'i-la-^jcrunLl und zum Stm-m hedurflet , zusamen brin^^cn.

I'nd a's die Zinier'ewt darüber arbeiteten mid .sicli ili( zeit etwes verzog, ehe es alles

fertig wurl 'Ver^l. Xr. 'J4 ; .'U ;
4<,).i

Christliche Altertümer.

li'si K.. .s
1 . .\nm. 1. St. Otte . . .. den dit: r'emmern vur iren .Ajiostel halten

und eliren.

jii'i K. :;; S;inct Ailell)en . . . und Sankt Stc-.insla!' . . . Die .Foknv halten die

;ieid(.ai Heiligen \i.r ire siuiilcre ['atrencn.

lii'e K.. 1()S. !lertzo;4 l'rzemis'al'f \on l'nseii hai zur l-.he L.',enh()men Heinrichs.

d(.'s I-'nr^ten viui ]\b-ke:bui ;;k' T(jc!itc;r Du'i^arten, weiche im 1 IciIzol; üaniiin als d(:r

I iro-va'.er xerhe-irate und 'urstlich ausr:clit(,-te .'-^'> h.ette Przemis'ai'f keiiii.- ]'~riien mit ir.

'la-'uni w nrt er ir ^[ra.ni und vcrheiv^te das ire . ii^mn- ! Inrinei--terin und ("amerjunck-iraw

-ie heimüch mit einem Stricke \vur;.:;ten und sa;j1en. sie wvv siinst i^esterben. Si i s;n;^en

iir Piren nocli (."in kle^Iich i.ied von ir, uie sii.' so jemerlich i^eiieten hab , das man ir

nur da-, r^ebt n üesse und -i: sleclits in einem blo.-sem Ilembd widder in ires A'aters

Lanii zielten lies'-i-. Aber is ha'lT nicht, l'm! die Polen halten sie \()r heili_L;.

IM 1\.. L's.s. ..\o. I
!.")(). I'dnem unschu!d.i_r ( .criclit eteii wird -ein steinen C'reuiz

1! dir ^:'!. da sie inen ;.;erich;et. zur (j(;dechtmis-. !.feseizt. X'eri^l. Xr. W'J.

: l'J K. "T:; 4. Ao. e. b'.'r!. i'i-- ist eiiK aiatu' k'rawe zum Sund' Liewest, dieselin

' ' ;-;ei) :~^iirni ik:r \ra.s Prii sti r '^ewoi-den und helte keine gewisse Ziiise, da er sicli

^-"i p.al'en mochte, und wur' aucii nir'ja.uitz zut^'estaltct , alkun ilas er. wie es zu i.ler Ziit

'..-• oJ:!(: \l(--si hii-l' und l'r<-'i-ntz darvon- Icrei;;;. So heile ime die Mutter <^'ern ^eliolMVii

ik.(.:!i unal idiam ein a't. wormloehern^ ('rucitix. ilas oben anlT dem !1(.-Uj''. einen P!ro],|i

' 'o- d'M PiiUL'.-cn .an,-, und Ljofs warn'. 1 lihKU-d'j'ut darein und m;ndit( den

:d' ' ein. da.s man- niidit mercki-r. kdionie. und hin'j;es widder an s,-iij(ii ( )i-!

;; K'rfki p.nd L^mcl; darvon m I lolTnnn;.; . es -.o|ti.' ein 'jrossrr ZuiaulT und 'iols-

-. -/<< wiriiin;; U'ni abalan wolle --ic sajen . es weia- ir eine ( M'anbarun^ daiwon

'.-'] SM iic;i Siihn d.irzn ' .iiii;_.-n. 'las er einer wurde, der ii;irzn dienetr. "^o

IT'.' ba'de iluiali. und das \'o'c!-: w nrt es enwalir und i isch.rocken h.art ui-d

''- Ci' (dM'i \- \fin dii'i Miiaki-' ^lu-- da: ''reiitz Plu; --chw itzete. und man

Wnndoi und Dne,.. /eiidn n (iots, das dii Mal solle \i,r,;ek'n.

- .r :''' u': ; .
'

: i;-'ei. dim erncilix nin! in mner kurtzen

'• 'oiir Ine. n.a nii l.iihirr und K'irlzlin ilar\-.u' siidieu. I^ie

;,' d:, .

, Oll ,.,:, ii dl s Abkisses K ülKiiV':- N>au und

: Co . o i; r 111 \',i'i:- reine Lc:in( ntnch ninb da-

Mecn'i-n aicli m adi. e:no larman kt da

( d !i-bui . Del l'.etru't wird erkanic
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Fa^^r,i01!SSIlii:

113) K.. 360. lAo. 1496.! Wile nach Vermöge der Concordatcn Principum Gcrmaniac

der Pap.st alle Prelalureti in Teut/.srhenlancUr, . sei im Hapst-Mona: (nler zu Rjiom l<js-

sturlien. zu verlchencn hette. 'Ver<Jl. Nr. 87; 91; 92; 12.5; 126; 132; 137.'

114) K., 340. iHerzüi^- J'.u^.slair thut r. 14S5 z\\a:i Sclnve.^iern ins Klo.ster. Sie .S(jlleii

otTt mit IIerlZ();4 Biij^slaff daium ^t:zornft haben und L!,esa;j;l, er hette sie so meiir einem

Grafen oder I:',delman mof^^en ^elien, alse da.s er sie in das Leichhaws <ie.steckt hettt;.

'Veral. Nr. 63; 132.]

115) P. fP. 463. \"mb des alten sprüchworts willen, tlas man sa<fet vom spyl zu

Bauen [i. Pounuern', welches alle man nicht verstellt, nuiis icli jrer ^edencken. Do

diefse stat in ^utten Hör i^fewest, da hat man alle jai- die pas/ion daselbst i^esi'iylet .
vnd

ist derohalben viel foleks l'rembd vnd inlcndiscli (hiliin kh(uuen. Wie man es aber ein-

mal si)ylen wollen, bc^ab sichs das derjeniclie der Jesus solle sein, vnd, d.er so Lon^^inus

solle sein, totfeinde weriui. Vnd wie L(uv.nnus Jesum solte mit dem specr an!t die l)lase

vul l.iluts, so nach artli des spvls bei jme zu<.Terichtet was, solle stechen, stach er jcsuni

das Speer dnrchwej.jk ins hertze liinc:in. das er \on stund an toi pleib. vnd lu'rrib stürtzet

vnd IMarien, die vnter dem creutze stund, vort auch to! tu; (his den Johannes, der Jesu

vnd iNPirien freunt was, sähe vnd von stund an l,ont;inum widd.c r er\\ür;.^te. Vnd do ma.n

lohannem wolte eri^reilTen . enltloch er. vnd spircnck von einer mawcr, vnd fil oinon

schenckcl entzwev, da man int den crln-ischote . vnd rds einen mord.i.-r aiitTs rad sliefs.

Vnd nach dem ta^e u'urt keiiu- jiaszion mehr zu Pan.en ;,.U':-.})yiet, l'iarvnib wen m;ni

von einem fi<')!iclien diin;.;'e. das ein iemt:rlich (.;nde hat. wü sa^en, spi'icht mau : es ^"eiiet

zu wie das sjivl zu P)anen.

116) I',, iL. !()4. ("amin luit lian au <ler stat einen lunib. der sirnderlich !>en-,awre; lüiltsrätT

\ nd i)e\-h.(.:st('t ist.

117' K., 7'5. P" m,:in nlui . , . mit der l\'ireiiw(.;vun;4 weilte \()rtfiiar"en und die

hl' ner .Saltz. Wein nn.d .Asche, w (.k'his num ztu' Kircin\ (.iinniL; bedeirtlte. sücliten . ,

118) K,. ,';'>(). '.\o. !,")2:). Piildersturiri zn Stralsimd. Wie vi'Ieicli'i (iliciie Reichen

sich iiesoi'j^teie es wurde aulT den OshMai LieschelieU- Hessen etiiclie ire lülde .-uis iren

ballen, so sie in ( iest <. iltze'i in Sanct Niche- Kiichen het'"en. w e'^ki^iolen. Kirchl. flLTfil

ver,.;!. Nr. 48; .16. ( ioti esdienst 13.5; Kirchhof 7:'.

Kn-chenfc\ste ver^l, Xr, 74. Wcihnacliien 1
2'.i

; ( )stern .54: 12:;; 1 limnii-if;;iirt ]-js.

11"' 1\.. t>2'3. Sn unlerricjii ele -ii Sanct ()!io und d.ie Seinen l)e\ sieis. n T/i^'i:-

im ( 'atechismo. Darnaei; ^"ep"i e;- inen .'> 'l':e,'e l.anck zu f;'..-ten nmi zu bud.en inid d,-o

-

naeii w<-isse imd reine K'leider an/.utlnm und a.i;-'i er,-;! mit reiiuin ileiize'i und dariieoMi

mil sawberm J.eiiie zur Tanfle zu khonuui. bnd lies mkku- Z( a M'e\' 'beiifle zurieiilen

eins vor die Ki;ab(ui. die ^anci ()U(> selb^ iauüle ,|:e .üidei' \!U- die Ahuiner da- tbifi

\ or die Weibe;- und .Mii'jllm. Pie i!nnuehine<ui sie ient luu Tai-eo, n. deu;iir \rr.\]\ !;ie'.!',-,

I 'i)1ieffli(dis sehen kiioute, und die l'ries;<,r .'-lunde;! 'Me;u::s( f., iMiii voi" :nc;n ibnek eii,

/indel d;i> .,;i ;iuch uichi-; i 'n;;e! mi 'ichs silni f.lnuni];. Ikid w u i) s'ep d-x Ii.Iek ein

;4ednnckt. 'las der Priemte i da.n we;' hören kluuUe. -fi e'-..na ii'f er ine;i den Kh.opiVuml

dunck'-! sie dreyinal unter und :-;di< !;;ciil:. mehr \\;in <le;i Kopik doinh" kein !fr.:er-n:-

;im SinuTiment derTauile {.H-simri Aurd; und sich (U"'ic;ie Pe;'s(nnu^ nick" scinuec.; ' (irst lUi

lud (in ;;dieher Ljinck nhnr nnt eiiuuu i'e'eii in die Tautf. (ki le^^t < r dan ersi '''e Ik!' ad, r

ab und ;j:ab d;i:-. Wkichslieht und die l\'e;ii(U- (!--r:i ]''t' n u;'.! -'e;- kiniin. Pe' lk:e \:u '

d;i-; k'cln und hielt die kleide r \'..y d^e \ue;en. oa^ » i u:c'k> sa.ie Wkei dan 'k " ikue-e.

liorete, das i/r im W ;u-sei- wäre, .n-eiff et" uu"; und t.tu.kte ine ein uid ere:-enne iue ein

alle iue wo' inclil i in'- 1 kin;aeh ..; ,-^ t-i v.'ddef :i!:s' , 'AiOen ; :u di; ]k-; e;, (!- K k, el-

wude'" und beb it. ten lue kr ak;i da-, -u; -jet,iU;'f: v iM-.Ji-u, \ erhörte Sa iu't ( n ;o -.ie. i*

\\;in sie du' Wort; de^ (
;;' ecik-.uii \\'>1 wusic: .on::-unr; i. i -ie un' ' ); k .

\' .; !

~^aiic' I )M,, ,;]!,,, ,.,,.[ in: ;Mnl/; n ' aiuk uu: ,!( ;- Ikc;!';.- _ eliak'uu lu- \\ k:. .

uuii-. Ke'te \\-Me" n; r-^'iibee dkuit- zu;^.^rie:i; un.i luil P >
•;,'; ic-i :,,; ^i :;,:; \\.

lukt; 11 Getuck e;!.-n!aikii . Viujk llerk.u'd 'j eao b'.. :-;!-:k; :;, • -, Vii tr^ :.
' 1.U el kl -! t I

:;^ c i
,;, ., i k ,

! ikiu' M M-mc! 1; iup i lekiu ,

Kirrnli.-he

Jahr.
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rjii K. 14::. c r_M7.' Si'^uimis, 17 uni;cf(_Tlirh i^cstorlicn. hat ^conlncl, das lic

!uscn Wcil'cr nicht in den Ostciii, wie aiKlcrc, sonder auf Karfriila;^ sultcn coniiiiunircrcn,

das dcnnt rin Sidu-ufu L^'inarlit. auf das ein i;^h(hc sicli darnach t-lii'licli hi< llc

i„i. (u 1,( t v> r-^l. Nr. II ;
\:\'>-. \:\r>.

11. h. l-I K .'dtri. c. 1 iTii. Ilctzu^ iMich liDit von ciniui Kassen vcru alter, dals m
I iiii 111 la.liK 1 Im) Mark Schnlileii L;eiiiacht siml Darvhi r was er scheldi«^ m'uordi-n

und hett( ;^(>aL;t, wie seine ( iew (uiheit zu lhich( n was: 1 )ai" --he^eu < ucli \i(;i/.ehenhundcM-t

>hu-de /u . , ^

IL'L'i K ,
.r_'4. Ao. 1)77. Da seilten noch drey seuen Duuel. wie er IMerzo^

r)nL;sla:'r auff pi unerisch ptiaL; /u Ihichen. durchfaliren.i

[nii. \'2'A} K. ;ii.(.. All, I t"'S Wort liertzuu p.altzar
:
von .\K(i<lenliur<^'! etwas verdrossen

uu'i IcLlte sich in ein l-'iiisler und hub an zu siu^^cui. wie man in den ( )stern ]iHae /u

sinken ein Sahu- ftsta dies etc.: »Infernuin \icit et astra teilet.« So verkerte ers und

sauL; Infernum visitat. .\strot tenel.« Tnd meinte, solliche Rätslest macheten keinen

Steii^ zum (wi^^en Lehen. \'er;^h Xr. l.'th

ii"i. r_'4 K.. ;iS4. ^IfiL'n.. So wurt auch das Yoh'k aus Doctor Marliuus Schreilien, so

tr von chrislhfdier l-"re\heit tette. weil sie die; l'revheit auf iren >N)t willen des ]-"leis(h's

/o<^en, frecher und uiiL^ezamer,

IL'ö' 1'. n, 40i)'4i1. Iliruach aber als der ehrwürdige her doctor .Maitinus Luther

\ns aus L;n:idi n (^ottes \ie! mifslireuclie ihr römischen kircheu anzn^te, vnd das heiligt

evau^eliuni lawter \ nd klar widder (härtesten: liat die ^antzi. lan'schafft, herreii. adei

vnd stette im jar ]')l',4 auff belurdern (h.'r iiirsteii hertz(j<4 üarnims und h(.:i"tzo;^ Philipsen.

in ;jc^en\\ erti^];eit vnd mit rhat doctor ]'omerani auff lucie zur Trcjitow an der Re>^a

das htili;^e evrniLielium einmiit hi^lich an<,feTihomen ; vnan^esehen obL^leich die ^fi.-istliclieit

,_;eriK were dawidder ^^ewxst. Xhid ist sieder der zeit eine L;rofse vereuderun^e aller

sacken, wie dan ptle;4et, 'geworden, i^ci^en vho;-im: andc:chti^kcit ruchlosi;4keit. i^cl;*''!

mi'tii^keit bc-rawdiun;4 der Ljcjtteshewfser. L;eeeu almosen karkheit. ^ej^en fasten frafs vnd

-chwalch. ^^C'^eii feyren arbeit, ;4e^en die feine zuch.t der kinder motwilleii \nd \r.er-

zockeiihcit, '^e'^en ehr der priester i^rofst- verachtuii<^ <h:r [iredi^er vnd kiiadiemiiener.

\'nd dafselbi^e ist leider t.;emeinlich, vnd man lindt jetzt in (kui stetteu die kirchendiener

si-JH' vl)ci \"ersor^'et. d(4's;_;!eichen (\\v .-chulen vbel l)e:sti:ll(.'t. darneben seint auch autTn

lande viel doi'ftpfarren wüste, die keinen ptarhern oder predi;_:er haben. ,dso das man

bi'ü'^ -a;^e-r. luofdite. da.s sich (he lewte am 'van^elium mehr ^esüminert den ^ebefsm

liriten. .\her o^ mu^ so .sein, i\vv. es ist der men.'-chen arth so in ^oitc's .sachen. das sii.-

:il!ewcm.; '\:<- widdersp\"] lialteu : do sii d(jn alten mifsprawch verstunden, be^'erteii sie

den rechten L;eprawch zu haiieii. nliun meinen sie. es se\ inen fre\- zu thumh.- was iiieii

'.( diinckt beouemesevn vnd klu'reii also ilie- christlichi frevheit zu jn-n nK.itw.dHen vnd 'jeitz

.\'ichte.-w iiniL;i-r lia.t ilciiviocli \uiser herre cot allezeit d.it seinen :ius;^'cson(h.-rL. 1-.^

-e;n; n.ich. \ii! clirisiliche liidi r'ew le. die ;j,ottfs wort mit aller andaclit \"nd tieifs :iuf!-

ilieiMeii \nd haiidthaben den kirch' ndienern \ nd armen nach allen \a.-riiuiL,'eii hrltVcii

.i;d i-t i*.z; I ini sijiidti-'iche fiini- hi-t b'i di ;- j. ati irclil i;4<ui 'ewl'U zu sehen wie >,;ar

•h.r!i(di jre kinder in i^otte-sfiua In ertzoL^ren worden, wie hiipsch si, jj-rn catechismum

'.' ifs( n in ide von \',-ori zu '.vort /.w eivellen vnd auch fem reiulicli aus/ulcLlen. wie

it'^'l» i;ii(.Mvn \rid m(_;d!!\ui zu 'vm !ir iicten, \ nd darnaidi das er^^tias lesc'n des abeiMb

": pc'"( i^eiit n jre s,-.^;ci; vndi eojicio -preclHn, dels;^fleichen de.s miirLjens wo;

..eii \'ud Ist dir Wahrheit i!as rziiud liii klein kind von acht eih r m w u

r \nterrieh! -lini - ehristcnt Iniuibs !iai viul weis den zu\or die ahou :iuch

~. M s- ni.-hi Llewus- haben \':J Xi ';: Ki^J.

1

_'' K ;7'i :;so Am. 1.1". .Vu-'i'iirlice. b- -ein <ai ami: ' nios Kirc Innraubes

.

r.
'

''
k- '" A'' l^"7 f.- -' '"' '' _.Mi-.-i l'iairi n zum Sunde und danielM n

' -.] dei "-' '(
' Kirchher a''e unti-r seiner L,'>wah

biiil^a« I V ' i -:>.' 'i iras:^ IiasilPen al'e he'ten keim

:. • ', ...: do'i Kna !:!a a lud da i\ na-hendauer m aidt r sii musten

,,;, • .it' iru;: da: sici; dei K n chlicr \ or einen
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«grossen Ilcrn und die Untcrpfarner vor (grosse Prelaten, auch die Capellanc, Coster.

Chor.schuler und andere Kirchcndictner stntlich darvon klionteii halten. Dan es ist eine

Stat von etlichen vielen tawsent Leuten nnd ist ein prechti^ Volck. Darum, wan eine

Bravvt zur Treue khani oder ein Kind <,rei)orn wurt, das maus wolte teuffen hissen, oder

eine l''ra\ve nach den sechs \\'o(h(.:n zur Kirche <^inck oder ein Totter be<fraben uurt,

so bat der gemeine AL-ui nicht allein seine h'reund und Nachjjar darzu. sonder alle seine

Ainjitsverwanten, Ahan und l'"rau', miisten bei einer Geltstraffe auch khomen und opfferen,

(his also offte ein arm Man so viele Levvte hette als ein Reicher, der in keinem Ampt

safs. Das cickelte den Reichen, untl wolten in dem hoher sein, u'an der gemeine Man.

and liessen so viel mehr Freuntschai'ft und Nachp'arn pitten und steyerten den Fracht

untrc<4lich hoch, und sonderlicli zum Seelmessen und l'ie^en^nussen der Totten. D;in so

<.)pfferte man nicht zu einem Altar allein, sonder zu drey. vieren und bisweilen mehr

und zu i^dichem Altar zwei mall. Das sähe ein Rat, das (-s sich zu unmi:ssi^'em Gelt

verheff und sonderlich das Armut sehr beschwerete. Dan die Pfenninge, wie ich der-

sell)i|^UMi noch etliche gesehen hab, seint wo! so gut gewcst, als itzund tlrev o(h-r vier.

Darum erdachten sie einen Rat, das sie newe geringer Pfennige muntzeten. Da ojjfTerten

die P)urger dieselhigen newen Pfenninge, und der Kirchher und seine IJnterpfarner wolten

sie nicht aunhemen und uurffen sie den Lewten vom Altar widder zu, und der Kirchlier

l^eklagte sich, man schmelerte ime seine Gcrechtickheit. l^er Rat alxr sagte nein, dan

es stunde je in eins jedem Gefallen, ob er die alten Pfenninge uoUe opfferen oder nicht,

es were je so sehr keine Pflicht, sonder nur ein gutter Wille der Leute, was sie gebc:n

wollen.

1281 K., 364. [Ao. 1498. | Kirchenstiftun-i' des Hertzog Bugslaff an die St. Otten

Kirche zu Stettin: -den Hertzog Hut und (kis gülden Schwert, das ime der P)apst gegeben.

. . . da es alle Jar am Tag der Auffart Christi in der i'rocession wurt umgetragen und

gezeigt 2. l'erner ein Tafell)ild.

129) K., 41.J. Vom Cdiristenthumb her ists plas i>and Pommern
|

tjcpstischen Glau- Fnsi.n.

bens gewest und das Lolck sehr andechtig, und ha.t viele in die Kirclien. Closter und

den Armen gegeben, auch viel gefast(-t. Am Mitwochen und .Sonnabend liaben sie kein

Fleisch und am Kreitag kein Fleisch, I-^er oder Iiuttcr gegessen. Und so nhur ein geringe

l'est gewest, so haljen sie es vhest gefastet, auch die Kinder zu Vhasten geuehnct und

sie mit .Schencken darzu gereitzet. Dan auff die heilige Nach.t haben die Kinder nnissen

ire Schuch etwar an einen Ort sctzoi. So legten dan die bdtcrn Gelt. J-liiffrl, [iirn, Xüssr

oder sunst u es darin. Des "Morgends, wan die Kinder aufistunden und dasselbig fnnd(-n,

sagten die keltern, der Heilige, des Abend sie gefastet, liette es gegeben; iiiswcilen legten

sie inen nichts m die Schuch und sagten, sie hetten nicht recht gefastet. \'uv desuemn
uurden dan die Kintlc-r trawrig und bellisscn sich darnach mehr zu fasten,

b'iO; K., 211. Anm. L i:;50 seint die Loitzken üiuder gewest, und isi ein grol'^ l'r'H-,-.M-ii.

Sterben gewest; so nhamen sicli zwen bei den Menden und gingen I'rocession von der

einen Kirchen zur andern, und hette iglicher eine kauen, und u an sie in ixircluMi, Kirch-

hofe oder auf! andere rawmc Pletze khenien, so zogen sie- ire Kleidtr au,^ und fi-tte einen

l'uch für umb die Lcmden und geisselten sich, so sanck dan ir Meister:

-liuy, lioldet up iue Hende.

dat (j(jt dissem Sternen wende,

streeki-t ut iue Arme,

dat sick Gol iwer erl>arme.<

Sollicker Leute wurden grosse Scharen, und wolten keine Weii'er ;inrhüren. aber

man wurts innen, das e.s buberey war. und veri>rante ^ie eine> Teib. und .stiliels alse

Vergl. Xr. 128.'

1311 K.. :M'MT. Herzog bugskiffs Jerusalemfahrt ,\o. 14'>e. \ e;gi. .Nr. os :
8'',

J.-: i,-..;,. lüfnlir

I32i P. 11, ,'!().') — ;)72. b~)2.") . . . lu;tten die von Fandspt'rgk neulieli einen srhu arl/'eu :/;i:;i ,.|vj.

munnichen bekhonun. der jnen i^redigen solte ... Dersekin gingk. v.ii- jri- arr V'^--. 'ie"

wulflstieg .... So was ei\i Irarger zu Landsp(;rgk. der hies Thewas Hase, der was h:i!l

lutherisch, vnd \'erdros irne de.- munnichen gawkeiwerk, \'nd wie dev ninnmeh einnvb
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vIht ilii- iin'ickc ij;inck. vml Th(•^vc^ 11:im- lu/i jim- hin;^iiick, --ai^dc TliiWus lla^c /.u imc.

wu'iY htiu'liirr w'.i'tY iirr.ciilrr ' <i:i:i ^o iiil,i;_;k nirtii ^ciih iiiiirli /ii dci zcii ilic inünniiiic

xinl ji'üiyrn ,!i;s/i: M-lii"! ii i; iV;- vc/iiros ilt;n mfiniiiiMit n srlir , . - ['v\ inacliic sicii ikiniach

\ ii'-ich'.'ii ';i. \:'il _;;i;c!-: ;n I lasfU liaw,', xnd salic wa.N ika ;4c'K(ichf: •, nr! . vihI nliam stets

Mas l^o'.c L;f!i>h:< vcm icwry \vc;,;i^. ih'ts nvii'.am!- uii>',c wo (. s j'i( ik hainach waiil

'!" iv.'w >t(i;nii \ii'l sti'ckrn im haw.->. Mas uyniaiiiks ilarni ]ikikr!i tiiisti-; lii-wcikai wen

Ha--e in.i: seine:!! weÜK- /ti kttt'- «^iüei-; zi'indete ei" 'las ketstinli an. \ii(l wen sit; wolteii

retten 'iM.ir ;k\\ri- schiaa^-ni. <ii lieite i-r esbakle ;^i\e-ckrt (JlYte /inni: i.c i i' i lasen hau s

,'.!i im ia^e \nci >ek.\\catl;e \-nsiel! t ii(-h ilureii die stat. \mlsehia'v: leuei'. tewei'' vivi v. en

'k'e- \')ick /nlii':; \nd \v"l'e es la'Ueii. so iesrliele .'i-s; \ii<l wurt 'iej-liall 'n (in ;.Ma.fNe

anc>' m dei' -tat xinl ^epoi dei' iliat lla-eii. das ei- -ulie- niii wcik vn<l kint aus di i' stat

Zilien \'nd darvkei- \aT/ulTete tiry '^ute ina'i :_:ar, -viid Linu'k m eine- gemeine iiadstnken

vnd Isadite ^eiivi- den L^antzen haÜMii ta;^, das i - jederman sähe, dias ei's aulV verzuffeü

;ette. Daa-vm'' tia'i^teten sie jnc. vnd sa;4ti-ii. i
!" xilte ans dem badic (^'elicn, vnd ^\ch

~e',lw' niedi: \

'

'rwariosen. vnd s;._.ten jnie zu. das ^if unk.en mi! imc- heim^eka-n. (d • sie

kii(">n;en niereken was es ua.aa l)a!"vnter \va> der h'-nclNer. <\i:r sirli autT sehu art/.e kiiiist

w e! vers'.uii'k.. . .. So sa.4t. einei- darvnter: es klidn'e nieht wo] mriL;Iicli sein, (kis es ein

L^'ei.-^t wa.re, (kiU wa.n es ein ei i-; v;ere. d,,"irl!:.e e-r so \'ie! wundicrs niclu ti'ciken. dan (.-s

Kie".n!e \\'<>] aull '-inmal ii.iws vnd It dY \;nkidvre-n ; es mn'-'_c ei^eiuiich zawlierci s(dn. das

(s e'v.an -in ;iit weik «uh-r ;^e;e;,!-:cT. i!i'- mit ->'irl"!en knn.stv-n vi^il '^iiv.H-ii. müsten an-

rie'./Leii .... Die '.en^e .Ljinciv der M'dicii .. 'ke stieL,'' iiinaulY an.lY den innh'n. ."^o w a^

ddi.euas IJase ein feiner reisi;^i. r 'DUiL^er Liev.cs;. das ei- Liutten harni.^ch liettc:. dei' ant;

den- boden kinek. Drii zoj;k de!' munnieh an. \ nd L;in^k km^e i'n't damit aufl dem
'"nlcn. wie ein kiirit/eia \'nd wii ei' n'in ;jenu_; damit L;es;iakd-;et iiette . wart es die

ieUL^e sti:. So .nn^a.Mi dit: U'Wte au:Y d.,n leoden . . vnd fimden nichts ander.- wan sew-

ketli . . .

.\ntY (k.n abend ei:v_^k der munme-h. wie er L[ewonen was. in das calandiiaws, da

a .mne du laaester iiile^eii iia- /iT]\{: zu ha'tcn . . Do sa;j,tL: ein luae-t^r vn^jiefheriich

'u inie . inr jolian. wolt jr niek/ kahl auisia.iten : . . . Den man heilM.t es ani"-reitt-n.

'.'.an, einer dnircli -chwartzi- Icari^-l w(kiiin .-( Irw e-ket. So nalim e.s (k.-r mannic'n ;ür si hertz

;.n vn'i iiette es d'M'h im svnne das (.-i's tiiun weite. \nd sa;^te. er woke seiner nottort'it

n.'icii w o'em L.'(.;kien, \ki(i i.ionr.t es one \onkae;it wcia- - i ke.- er seine ka;s|ie tki. vnd

'in^k in deirj •. nterri.ieke v,'e-k ... k)er Alei";ch wii'd in einem kkir /erhau.-i.- «u-fik-t ,

Uriaam v; 1
\„>'\et ha, jne we^kzusctzen. ;r nränmeh. man muchti

(i- eh ^ein' -riiwartze ka;,i>en aus dem (\eande lioien. (ias ei' sieh im tonn damit

nn rr.''^\\^ u. ! k^s rhie' aier der henci^ei' a!ie vnd sa^te. er wiid ei;4entiich seine

; ir:nne hai"!! . . . k)arumb lies di.^r rlirit di( kaj-iie holen, vnd ke-uch'en sie.

d - :- idrn an der krn-t iii tte vernehet ciiien zett(d n^it ckaraeteien. vnd

re'itter. vnl ander s; dz-am din_;k. welel^es ijii.' /a\\l)irei was ...

-k dann d,^ ^iark^jrafen 'oaeiiim in der schwarzt-n Kunst unter-

\d:k \r. le',.

•
'

'
;.'!_'.".. ]"-- so) ein j iolter:_;eist. den die vnsci'n chimmeken

1 . . k 'l'zj km^e iai' '.^ew (-eil s< in. Dem iiat man a..e a, end

. er -ie dit: nai iit es-;e \-;d iia: also !;einen sideiden

',e ];. •reu, -t.i e in K '
1'

'

1'
( ukube jm e die

\'nd dem ^^ei-te sjotti-ehe w-ut ;4C-

1, \]-i(\ wie Luni^al eer kocii Yi'u ank^e-

.
• loiek kiednck \'\'.''. w(ki- iieisi h ;io en

'.: 'nu-n. vnd m sdn ken !je-

. t la';;'s( m v\a;'ser bL:i dem

hat de'" ( himmeke ;.''. k.i'net

. , --en. k)o ka* der ke(d^ d- i:

-! ken. ilas er der l'jke ^e'Aesen

•ve'n-Tjezora.m vnd habe -icii nieh: mehr vf't
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tihemen lasfsen. Es .sev nhun so oder nicht dennoch ist es daselbst eine gemeine sai^c,

vnd man zeitiet no. h diesen t:vj_ den ^rapen, darin es sol (f(.:srliehen sein.

134) K., 367 Anm. 2. \c. 1ö(H).| Wie es (jeoroe Kleiste bey «ier Uiuenow be-

i^egnete. do er in der Nacht ul'er da^ Wasser fhur und alsba'.dc alle-- linster wurt. da^

f;r und seine Knechte nicht w ü:-t(-p., wo hin ;ius umi ein Slim kliam ; hieher, hielier,

(ia er nicht hin wolte. Darnach c\n tewri^er .Man kliam und sicli zuiri Wa;.;en tette und

die Lelmun^e ar.^reüT und .-.o bev her iic:tT uivl ummerzu '.n'osser und ;^fross(.;i" wart, da

ime doch nvmand.^ antwortete; (hm (jeor^ Kleist liets verbotten. Und ein ilinid hefi

unter dem WaL;en und ^ischt-te als -^olte er sterben Die Len;4e, (\< > n\-iTiand.- nichts

sa^te, lies das (jcspenst den Waiden ;,^tdin und ecbjierte sich., und die Lcn'^e ihur es aufi

und slu;j; den Mantel von ein. !)o sähe man inie in den I.eil) hinein. Ri].j)en und aüe-

wie ein hollisch i'ewr; mit des verschwandt er. Dis sa^te num. <\'d> es (bor^j; K'kisi

^eschehn were und) des willen, das er das l''e;4fLwr nicdit <4lewl>en woite. - Item Jacob

i'lemin;j,e l)e^re!j;nete es so, das er bey dem Strande zwu.^rhen der Zweinr und Dim nnw

auch reisetL'. und was finster; so warden den Kn.echten oben die 1 hurspie.-sc brt n i<-n
;

des erschraken sie alle und wolten das Fewr aljsla^en. und ibjch d;is l'ewr auff den

Wa^^en, da Idemin^k auff fhur und lieff unmieher. Des erschrack der Knrdj. der vor

im Wa;^en safs. und til unter den \\ a^cn, und mit des leufft auch (in Kir^el der k'lanmie

unter den WaL^^en. Des wurden die Knechte sciieldi«^ un.d staclien darnatdi und lietten

den K.n;d)en scliyr erstochen, wan er nicht auff;.;esc;-irien hette. Diesser i'^ieniin^k solle

i^esaf^t haben, (.A) noch ein Mensch im ;indern sie(dT(\ und wan er sciieldii! wurt, sa-^tc

er: »Dyr soll Ulck bestehen!- ^sicb

l.'].")! P. II.. .")7'8. Auch ist zu dieser zeit 'c. b44().\ wie man saj'et. der Putzkcl'er .\li2-.'.o.'iv.i.

sekta im Lande zu l^ard i^^ewest, vnbewust woher sie erstanden. Das ist eine teuifelsriu

lere i^ewest, schyr auff die art wie die Adamiter vnd ;4artenl)ru(lei' sein, haben ;,;elKt:ten,

das nach dem jQuL^sten taiic der teuftel solle (diristum aus 'leni liiinmel voi-- r(ri')ir, , vnd

er sampt seinen «^lewlii^^^en wi(.l(_!er in d(,:n himmel khomen. \nd er so l.-inL;i' dai'in i'e^iren,

wie Cdnastus (^eregiret hat. \bid sein des iai'es an einen ort zu>;imeJT khomen. (lasc'b^,;

.sie auh die na« ht etliche ce-ren-.onien vnd -epere cTehalten . vn(i liat ir v;ilenniser ;in,;e-

(^an^en ; >vader vse, hulder kaise. tlKjvoim ux-resti; du i;wer vn^ . ;'.u br^tu vnder vn,-,

vnd wan sie alles ^'eth;in haben, haben sie sich versrhworen. die cei'emoni( u vnd (.cewl'cn

nicht zu vber^fel.ien, vnd d;irn;ich. hat 'lei' oberste alle lichter ans>4es(:ldr;;^in. \nd L;t sa^t :

>waehset vnd vermeliret (/uch^-. \'nd sein ak^o zusanion ^'-fallen . m;;n . weib. ^ese'k-i-

junckirawen. wie sie vn^relehrlich bei ein;iiid(;r ij( suinclcn ; vnd haben es d;i]Mr L;ci'ialteii.

Avv in d(;m L;lewi)en were, der khunte nimmer arm werden, \'nd jr abzeiehou i;("4i-n

I inander was, wan sit: smist bei den an(4ern Christen in der kiniK ii s.afsen, .wan m;(n ;n

der kirchen vnter der messe das sacrarntait aufi'hicU das sj,; ..ich vmbklu-retrm o.je;- j:i

nicht danach sahen. Vnd wa.s diese' ab'Liiitteia j ynter dem ade^ allein xaid lii( ilt n (s si

heiudich. (bis es nymaudts ertharen kinuite. bis das der Ivutfei ( innial d^ n /;; ,iend;n \(jn

inen nham, vml ein edeljun( kfiaw von Dalenbei'^es i^i:<(-])[<.-c]\' . da si,' i nni;;,: ^^]^,, y^^

.s.amen weren, we^^'kfhurete, d;ir\-lier die s;k;1i be;jj.;nt(; auszub'.-echen, vnd al-o 'ier eon.vtm'

ver,st(irf.i wurt. \'nd derselbtu l\c:zer sein aucli viele vml) >i(--\ .\n;jermi'in.de in der

Marke ;4ev est, vnd sa^^cn i;t'ic;K- . (k's die :-i;u darvnd; Ket zer-A:i^"eni]nnd(/ ficiibc [)ai

iiernaeh im jare 15'h.i vn^efher. als jeder;n:in soP-ln- vi.chrisdit he :ckta ladebr, vnd den-

n(jch viel bestendi^ dann }ili;ii;t:n waj'ten, ist einer .M in lu.'.rd; lleirre \'<v bon kem'.T;..;'

aus diesem lan(ie in bieardieii ein j:ir 'nr^t-w ieln n. \'nd nach ;iusL:an^e <]..'•.' ;:Lres wauit:

klunnen. vnd hat Metzkawi.i] \dn dmn k rr(.luaiber:^e nacii:n-k, -sne v.;:w'. M.ireritii bi ir-t; :

eine; juradvfrawe
, \"nd nocii mt.-hr juncktrawen mn sieh woL;'k,_;e!'M' r». ; . liai v'^r laa ._;

]i!(.:rde vnd eiiien x'i rdeid<;.mi w:i_;en ^(.ihiijjt, tkirm er die iraw \-nd ii:u:,<f; ,;\\ i n vo k-

^ctiuua-t. vnd nymans weis nniV diesen ta^ wolnn : vvanaien noch von i

Uekhant. beklaget

13o) Lber die Götzen TriLjlak Borveit. Gervein Seh v, unieven. Rlna^'lr^-rit una Peir'

nutz versk K, 7('n 7s, 103,4; 112, 113 4.
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Wissenschaftliche Altertümer.

.rl.'hrt.ii!. i .11. l'f''"i K,. :i;>(. 7. .J^i.scliDr Mariims \()ii Camin Ao. MS(i| natinl'iii d wüslt:, das die

<'.(>itrii lind W'i mii !i, .si> iii dm 1 irnhonictrii Landen i^cwimct, l\li(Mn nnd Italien olll <;c-

iiluiideil hellen und Widder m diesse Lanik' L;e/.(i;^en wcicn, darum nu inte er, sit: niüsten

wv'.r seiicue HueluT. die man /u diessen Zeilen missete . mit si( h w e^l-;^( I Inn l und in

ire Land l^i praehl liaheii. Darum, wo er kh.im . ^iiulv er allein in dii: l.il)rey(;n , sani

wolle er sludiicn. und was (r <iuls taiid , lias nhain er ^aut/ wt:L;k oder ;^(diiu;it. es aus

den Ilueliein und vciliart^ es unter dem Kork und staüs so wc^k. l'nd nachdem man

aulT inen, als des Hajisls I .eilten sollicdier I)ii:lK;r( v kt:inen .Ar^wolm hette, ist uians nie.ht

ihr euu.d'ii- i^ewoiden, sonder ilo er we^d^ isl ^cwcst-

l'v;i,.iii<ii -;.. i:'.S' K. i;i.^. Von He'^rcd)nus . . . ,l'',sj le-sst sieh ansehen, das sie idic l'ommern

\(u' dem (diristenluml' bereit ^U'^lcwht haben, das die Selen nirhl erslurbeii. Dan wan

einer ^i'storben ist, so haben sie vnu (.:in herlich Grab ^(;ma(dit, j^emeinlieh von newen

grossen \'eltsl einen, deren sechsse in einem Rinek wie ein Sarcd^ in die l'^rde ^(-setzi

und drev die allcr^rossisten iiberlKU ^elc:^t wurden, welidier Ijrcber noi h hin und widder

im Lande autT dem .'\(d<er verbanden seint. und ein iLllieher Stein so ej-ofs ist. das man
•~irh verwundern mo^L-, wie .Menschen solliche Last haben handien khonnen ; dan i(di

lialte, das sie eins Teils über hundert oder anderthall) hundert Zcnteiier habi-n, ['nd

unter sollicdi drab haben sie viie <4ec;ral)en und allweL; etwas mit yme hinc;in,i;(.'graben,

dazu er sein Lebenlamds die ^n-ossi.ste Lust ^chapt ; ist er ein Rewter Reuest. s(.) iiaben

sie vme eleu Harnisch mit in die (dube ;_:ele^t; ist er ein Trencker ^jewist, haben sie

vnu- ein V,is liier mit (.'inL^CLiraben. und dcui^leicdien nudir. Und ist darnach die l-'reunt-

schafft aulY den dreit/.i^sten 'La;.; und aljcrmal auff den sechssi-stcm Ta^ und darnach

auff den hundeisten Ta;^ stets l)id dem (jrab L;c<4an;4en, haben da ;4e;4t ssen und ^^etruncken,

und wan sie sat weren, dem 'J'otten sein d'eill auch in das Grab unter die Steine j^csetzt

und darvon 5^eLian;_;cn. So ists da tlcs .MorL^ens ver/cret ^cwesl. villeicht vom Teuffei;

daruml) haben sie crcmeint, der Totte habe (;s .aulTi^t; fressen,

L';'i; K,, ;; 4. h'erkunft der Wenden, K,, l.-^d", lierkunlt der Lan^^obarden,

!\ . 4b~<'». 'l'uisko und die übrigen Stamm\;iLer.

f;.-.-litd.iii. I.
14'

ij K,, ;ii)L Ao, 14"o, llerufuiij^ italienischer l\echtslehrer nach (jreifswaid,

^"'^"i'wb-ii- Xaturwissenscdiaft ver<:i, Xr. 7ti; s'j.

\r.,;i. I n ,1 K.. 3,'!'», Herzog; ihij^slalt ist c. 14S.") von cMiiem I iirsch schwer verletzt, .

Aller der .Art/ste hette ime aus ]-j1i die Luni,'e mit in die Wunde ij,eheilet, derhalbeii

er d.an bisweilen, wan er hoch slei^. schuareii .Athem hette, und dasselbi;^ land man
auch nach se-inem '["ott. do man ine aushnam.

]-VJ) K., ;)."),"), ;.Ao, 14'!'., l'etcr Podewils , , , khonte die Lli'jhe ^von eiiunn aul

der |c:ru'~al':mf,ahrt erh.altenen Schufsc on S(d;aden des(iesichts lani^e niclit ausschneiden

oder ausbrecd'ien lassen und muste sii- als(j mit ^rosstui ."^chmc-rtzen trai^en. bis sie die

l,en^e .^e'disl aus^'erottet ist; .aber es hat ime durch Gottes liuli'fe Tiichts ,am fiesicdite

;4esr]iadt.

14.'b K., 4n'j .'!, |c, L"),''.iC: 'Das A\\;^e, das er
1

1 ierzoi^ Lu:or'4 von l'tjmmern t 15,11^

aus^^e-^tof:!!!!!, was ime dcxdi so widder ci heilet, das maus ime nicdit wol ansehen khonte.

das er nichts mit s.ahi'. Aber clenuoidi -^ahc' er ein weini^ ;^'re\\ licher domit wan mit

dein and'-i'n.

144 K,. .'SIL', T)r, Gkcul: Wa'tliei starb Ao, Mi.'> plotzliclb' wie man achtet, das

• T ( i'ie.n wci,-chin I'i'eil c:ni)it;iii;ji.'n h;ii;e,

i L'i K., bcc Ini |ar l.")L"i urnb ITi;M_;--ten entstund im Land zu I'oniern l.iey 'ler

i'J'ler und Mml. das frische li.airemc -iliz.am Kr;ii;ckiuit ;
es kli.am den Leutc-n ,an. d:e-

' ie bi \- ;iem Arbeite vai) Stund an on bewusti- i'i'sach l;im wunieii an llenden und

fusM.;i. und hett'n .-ich uich; he'iicii khoMMeu w;in --ic 'j'i ich sterlvn hetten sol;;:n ,

[)ie'(lbi^'n Lewtc iin'iste mau wai'in zudecken undi im n warm ]);c r mit r>u'lern ;-:u

ri;i(l:cn i^'c'.-'ri, und sie Ir.assi n :iuc;i ^eiir viel, u.nd dan m den diifcii e'der vierten d;i;_

v.'urdcn sie wiiJder ^esunt L'nd ich achte es darvcu", c.i;is das W'.asser mussc verLMtitei

•'in ^,c\\'(-:i aus der ['rsaeh 'las \ai le Xf-rschwein m der Lasten /u\"or i>I,^ vor Stt-ttm
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khemen , da man sit- ny gesehen hatte . . . und das man auch umb das frische Haff und

hev dem Strande dersell)i^en viele tott fand.

Umb diessesellje Zeit, do die Kranckheit su s^inck, was es überaus heis bis auffSanct

Johannis Gepürtta<T. Do hub es an zu re^en und zu slay^'en und war den gantzen Somer

so neblicht und kalt bis auff Bartholomei. das man zu der Zeit die Stuben einheissen

müstc, und verdurb also ^etreidi»; und Wein und alle l<'ruchte. Und umb Bartholomei

wurt es so schwul und warm, doch unter dunckeler Lufft, das einer sich vor Schweiz

nicht retten khonte. ]\Iit dem Wetter erhub sich im Nitlerland an dem Meer eine newe

Kranckheit, die man den engelischen Schweis oder die Schwcissucht hiefs; dan da was

sie hergekhomen. Von dar Hoch sie wie ein Plitz über gantze teutzsche Land und

wanderte von der einen Stat zur andern. Von llamburgk kham sie auff Lübeck , von

Lübeck auff Wismar, von dar auff Rostock, von Rostock auin Sund und also vortdhan

auf Grii>swald, Ancklam uml kham in vierzehen Tagen von llamburgk gein Stettin; und

es khonte so bald kein Gerüchte von derselbigcn Kranckheit worhin khomen, alsofort

was die Kranckheit auch dar. Und was so gestalt; den Lewten kam Krvwelnt an in

Hentlen und Beynen und grosse Hitze. Schweis und Angst, und viele wurden darvon

rasen. So muste man sie warm halten und bedecken, das sie die Lufft nicht anwchete.

Darumb l)enehete man sie in dc;n l'etten, und mnsten 24 Stunden so legen odi;r sie

stürben, wiewol sich hernach befunden hat, das c;s nicht von notten gewest, s<.) lange zu

legen. Diesse Kranckheit kham Dinstag nach d(.'collationis Johannis zu .Stettin, und fil

der fuisten Kuchemeister Johan Alte ersten darin: der ginck des Abend gesmit zu

Pette , uml) .Mitternacht kham es ime an, des Morgens umb funffen was er tot. Des

andern Tages tillen die Fürstin und viele vom Hofgesinde und Borgern darin und zu

forderst alk- Doctores und Licentiaten Medicine. und wüsten nicht, was es vor eine

Kranckheit war und was man darzu geprauchen solte, alleine das sie cordialia ordinereten.

Und Tillen sc^ gut als in zwev Tagen etliche tawscnt Lewte darin. So khemen

zw een Knechte dahin. diesei'.HMi ueren von Hamburgk" der Kranckheit nachgefolgt, das

sie den Lewtitn lerc-ten, wie sie sich halten solten. Dieselbigen hettens am Geruch de.s

Schweisses, ob es der rechtet Schweis war oder nicht. i)an viele, so nui' schwitzten, legten

sich aus l'orchte auch i-;ranck. .So jereten die Knechte ^\v.n Lewten. wie sie die Krancken

beliehen und warten solten . und wan \uvu aizu heis w(.;rc . das man inen mehüch den

1 )awn aus den Oberiietten abzog, tlomit sie nicht erstickten. Nach denselbigen und nach

den Predigern war des Nachts mit Lichten und Laternen sollich ein Laulfcn und Rennen.

d:is es Wund(.'i' was. Und was die Stat niclit anders, dan ob sie vul Totten were; dan

des andern Tags was auch keine gasse, da zum weinigsten nirht zwu. drev oder mehr

I. eiche weren. Die folgenden Tag nham es aber ummcM' al) un.d verginck schvr in newn

Tagen, das es nicht so heftig pleib. Viele wurden in lien Letten vctrhitzt und erstickt

und viel stürben sunst. Die aber genasim, die nham man nach 24 Stunden aus den

I'ett<'n und wischete sie mit ieincui reinen Tuchern aus ik:m Schweis und setzte sie vor

ein k'ewr in ein Gemach, dar es nicht wehete, und machete inen ein tATrsupün. So

wurden sie in einem Tag odi:r achten (;twas widder gesunt, aber in langen Zeiten khonten

sie die Sucht nicht recht verwiniu'u. Zur selbigen Zeit lag auch Soliman. der turckisclu-

Kaiser, in Hungc-rn und kham v,)r W'vne und belagerte das; so kham der Sclnveis auch

initer sein Kriegsfolck. das er widder zu rugge zihen moste; er hette aber Hungern unii

Ofen all gewumien.

M()» K.. ;514. .\nm. 1. |e, 1470.] Hischoff Hennigk . . . hat gc'sagt. es were mit uns

wie mit jennen. die in l'este legen: etlichen sluge es aus, etlichen plebe die Gitit inwendig:

dens ausschlüge, den were liesser zu helffen wan den. den es inweniiig |)ie'l>e.

147j K.. ;')')1. jAo. Lt2;5.; L)ie ^fedici redeten inigeferMcli unter sich, das es iim

Herzog Bugslaftl de.r fülle Man thuu würdt' '-" dafs er mi; X'ollinorid sicrbeii .x'Tdi-,

\'erg!. -\'r. 2U; 41 : :(> ; 78.

MuiciiuUKt-'H aus iIimu ;.'enti;iii. N:iiii)U:iliuUM.!Uni. i'.«ll.
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Studien zur Reichs» und Kirchenpdlitik des Würzburger Hochstifts in den

Zeiten Kaiser Ludwigs des Bayern (1333 - 1347). X'on Joseph 1 1 l- t z e n c c k r r. Würz-

Ituri^cr Diss. A u l^ s 1> u r l;. Matth. R i t- 54 c r
' schu HiirhhaniüuiiL; A. Himincr. i l')nl. S,

88 Seiten.

Die deschiclite de-- eii litlerteii Rinj.^en> zwischen Kaiser und Papst ni «ier ersten

llälfte des 14. jahrlidts. t-i hält durcli die t]eiisi;^e .\rbeit des \'erfassers einen neuen er-

wünschten üeitrai,'. I letzeneckei' schildert aiit'drund '^'rrjfse-ren ^'e(h-uckten Alatcrials . in

wehdier Weise da^- Würzhur^^er Hochstift in <liese Kfmipfe liineni^ezo^en worden und

wie \\'iirzliur;4 selbst mit l'lan und That Anteil i^enommen. 1 )ie Schilderun;^ des Streites

nli( r die llesetzun^f de> P)isch(.)fstuhls nach (lern Tode Wolframs v. (inunbach und der

zw iesiiältiL^en Wahl im Jahre !.';;i3 wird al):^elost von ik;r iebendi(.5en Zeicluiuny (Ier

( harakterbilder eines Hermann v. l.ichtenberLi;. ( )tto.-- von Woltskeel ur.d Albrechts von

1 lohenlohe unter DarleL^un;^' der w echselvo'leii l^)litik jener Kirchenturslen. Unter den

liei!a;4en bietet die zweite: Bischof Ottos '-Letze u. Ciebote« (134i--43) für den Kultur-

und Rechtshistoriker mancherlei v(.)n Interesse. IL H.

Geschichte Lothringens. Der tanscndj.ähri^e Kampf um die Westmark. 1 \'on

Hermann I) e r i c h s w e i 1 e r. Zwei Bände. Wiesbaden. (". G. Kunzes .\ a c h

-

fol^rer iW. Jacobyi. l<)nl. s. Xl\'. .l.is und ^.4') Seiten.

Deutscher Seits hat Lothrin^fens Geschichte bi.-~her unverdient ^^eriu'^e BeachtmiL,'

'^etunden. selbst nach seinc-r \\'ied.er<^<nvinnunc; . währeml die k'ranzo^en sich sehr leiner

Bearbeitmvj;en erfreuen konnten. Lie^'t es seit ISTk an sich nah, der wechsclvollen Ge-

schicke des Landes si(di zu erinnern, so ist /,ud(Mn zu bede-nkc-n, dafs die lothringische

Geschichte, weit über partikulare }^)edeutinv^ hinau.s^ehend . auch liie Geschichtt' Alt-

deutschlands, ja I'^uropas, den ."^chauiäatz und den l'rei.^ tausendiähriL;er Kämpfe zwischen

Deutschland und krankrcucii bediutet. I>er Verfasser, in die i-chr'Uc- Gebend zwischen

Was^'au und Mo-el versetzt, hat ba'd den Wunsch in sich !4effihl;, mit der historischen

Ver;^an,L;('nheiL seiner neuer! Heimat sich abzulinden und so aus der Lulle de- fr.anzi'isiscln-n

und deutsi-jicn .Materia's herau> nunmi hr diesi- neue Geschichte LothriuLien- vollendet.

die uns von. di'Utscher Wart«-- aus weite .\usblii:ke in die l-uni beweLJte Wu'i^ani^enh'-ii

diesi.-s Landes ;.^ewriiirt- H. H,

Der älteste deutsche VVohnbau und seine Hinrichtung. 1 biani Der deutsche

Wohnbau und seine Hinrichtung von der Lrzeit bis zum H'nde der Merovingerherr-

Schaft. \'on K. (j. .Stei/haui, Mit L'ou Abb 1. e i p z i ;4
T'n'J 1'. .i u m j :i i' t u e r s Buch-

liand.äm'^ XII u. 44s S, 8.

Der \'eria<-i-r hat selbst m seinen <-inleitenden Ausführun<4en betont, dafs t's sudi

ni dem \'orlieL;enden Huche <iL^entiicii nn-hr u.ni eine M.aterialsrtmm.luuL^ als eim; ri^ent-

!;ch( r,escliich;i de'- Jilte^ten Wi.hnbau-- handele. Das ist sclnui durch die '^rol^-e Liicken-

iiat'ti^keit der literarischen 1 >U( llen und der Denkmale, die an siidi ^^-'^(u >\\v (•rstcren

t'iir dir l)ehandelte Zeit mehr zuriicktn ten . bedin;_;t. Zudem lassen beide mu" in dm
W(.n;4sten fällen i^e-ichcule Schlüsse- zu. XUelli icht wfire es -.n'jai' besser ^ewese-n 'las

mit f^rofstein fUufs i^esamrnelte Ma'i/rial nur zu ijr.cm einleitei-ih n Kaiati-I iibi-i" '!en an

die hier behandelten Perioden sich anschliersrnde-n mitttdalterlickn n Wohnbau /.". \'er-

diclVLcn v.ie urspi-ün^licii in der Absicht d.( s Wufassei's laf,' Die angedeutete Sach'a;^'-

iiat dazu ^i füliri, drd's .Stephimi in der Meliiv.alil der l'Ttke docli mir zu mehr oder mind.e.i

''.'.•[^othitl-rlui; KesullatLUl L;elan;^ie Vb^iz-i luil \"\ die-i:i bidenki.-u j;e-m;nuljer de-'
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Rehandlunf^ des Stoffes mufs aber mit Nachdruck hervorgehoben werden, dafs die firu|)-

pieruni^ desselben eine recht glückUche ist. Die Schrift(]uellen sind mit Ijewunderun^fs-

\vürdi^em Fieifse zusammengetragen und ihre Zusammenstellunfr allein verleiht dem Werke

für die deutsche Kultur<,reschichte einen dauernden Wert.

Der Verfasser beginnt mit dem gemeingermanischen Wohnbau als Ausgangspunkt

für die späteren stammesverschiedenen Bauarten. Aus den sogenannten Hausurnen sucht

er Entwicklung und Nebeneinanderbestehen der Grubenhütten , des Zelts und der Jurte

zum eigentlichen Haus in prähistorischer Zeit darzulegen. Den Abschlufs dieser Epoche

bildet die vorchristlich-römische Zeit.

Daran schliefst sich die Untersuchung des germanischen Wohnbaus nach Ost- und

\Vestg(;rmaiu:n geschieden . vor und während der Völkerwanderungszeit im Stammland,

und weiter auf frenuler Erde während und nach der \'()lkerwanderungszeit. Dicselbi-

f^inteilung ist für den entwickelten stammesverschiedenen Wohnbau auf heimatlichem

und fremdem Boden nach der V()lkerwanderungszeit gewählt. Es entspricht den Ver-

hrdtnissen, dafs die (Quellen natürlich in den späteren historischen Zeiten weit reichlicher

Hiefsen. als in den früheren, insbesondere gilt dies auch von den Denkmalsc^uellen. l'"ür

den nordischen W'ohnbau aber tritt insbesondere noch die Analogie mit den späteren

Bauten, die die frühere Art treu bewahrten, hinzu, um eine verhältnismäfsig zuverläfsige

Anschauung zu ermöglichen. H. St.

Das städtische Museum in Eger. Mit s Illustrationen und ;; Plänen. Von Alois

lohn, l'^ger 1901. Verlag tler Stadtgemeinde Eger.

Der unermüdliche Forscher auf dem Gebiete der deutsch-b(')hmischen Volkskumle

erfreut uns mit der von ihm besorgten 4. .\usgabe des Katalogs tler städtischen Samm-
lungen in l'-ger. Das kleine Büchlein, tlas wie seine Vorgänger gewifs jeder Besucher

der allen Ivaiserstadt gerne zur Hand nehmen wird, behantlelt ein i\Iuscum, das sich

rühmt, unter den deutschen l'rovinzialmuseen im Lande das älteste und bei zielbewufster

!')( ^chvänkung aut einen Gau reichhaltigste zu sein, wie es in der That als Beis])iei uinl

Muster für andere deutsche Städte Böhmens gedient hat. .Seit ^X72 im oberen Stock des

.(llhistorisrhen Stadthauses untergebracht, vereinigt dasselbe eine Fülle yon Gegenständen,

die in ihrer ( iesamtheit ein treues 15ild des l'".gerlandcs nach \'ergangenheit uitI 'n:gi'n-

wart gew.'ihren. Im \\'allenst( in/immer fmdet der (ieschichtsfreund neben l-'.rinncrungen

;iu den ini gleichen Hause c:rmordeten fekiherrn und seine: Zeit, .Siegel, Abjn/en, Wallen

Miibcl u, a. m. zur Illustration des allen Eger. Die bürgerliche Zunft- und die IJauern-

stuhe verwahren Zeugnisse z. T. noch der jüngsten Zeit. u. a. Hausrat und Trachlcn '.le^-

Üürgers und l')auern. Ändert; Zimmer veranschaulichen dit 15!üt(; des Kunstgewerbes in

•Mtegei' Oller zi igen Denkmäler seiner kirchlichen Kunst, Seibit naturwissenschaflliciie

.Sanunlungen fanilen hier rnterkunft . so dafs auch nach dieser .S(;il<' die .Sonderart ilei'

! .rüidscliafl sich heraushebt.

])(ni (inen oder and( leii dt.:r freunde und Besucher des .Museums mag e-~ vulleuiit

von Interesse s<'in zu erl';iliren , dafs -eit April T^'i^l besondere -AHtteilungen aus dem
,si;i(ltischen Museum in I-.gt:r: af^ beigäbe zu >Fn.ser b,gerlan<l-- er.seheinen,

II. II
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31itteilim2eii ans dem ücniiaiiisclien Xiitioimlimiseuiii

\'orl;i'^cn zu SonnenuhrLii von (ic-oi';^ HrciUrl von I,;uiin<4cii, vdii Dr. 'l'li, llamitc ''

Il(^r<l und I Icrd^cTätc in den Nürnlxr^isclu-n Küchen dc!' \'(ji-/rit, von Dr. r)tt()

Lauffcr 10. h,"). '».'!

CluT den ^^rolscn Xürnlicr^cr ühickslKdi-n \(>m Jahre 157') und eini^^c andere Ver-

anstaltungen solcher Art, von I^r. Th. llampe .'1" i]*'

Au^sbur^er Miniaturen vom Kndc ile-s 1."). Jahrhundcnls im Germanischen Museum,
v(m Dr. E. \V. Jiredt I_';;

l''r;inkisch(.: l)orf()r(hTun^en, von Dr. Heinrich ] i ee r w a ;^' en.

!. Weistum des Marktes Brück iiei l']rlan>^'en Ij"

.Mbrecht Dürers Ma.KimiliansltiUhiisse, von Dr. ilans Ste;,'mann 1 .'Vj*

i-lin(, illustrierte nitdersachisclu Handschrift von 1441 im (.lermanischeii ,\lnst:um,

von Dr. E. W. 15 redt 147

Zur mittelalterlichen 1 lolz](lastik in Schleswig,;-! lolstein. von Dr. l-rit/ Schul/ .
1.^)7

Johann .Struthius Si>iel D'w Hekeruny S. Pauli •
. von Dr. 1 1 e r m a n ii

['
li d e - i^e rn a v -•

1
7'_'

Litt erarische liesiirechun^en :

Karl Justi. Winckelmann und seme Zcit!^enos-~en. \on frustav \ -•ii iUzold 7,s

Sammlungen zur \^)lk^ u .Mtertumskunde Pommerns, vor, 1 )r, ( ) ! t i i l.aut'fei' 1 7s

Ei;trransch( .Notizen H* . "L' l.'xi, L'm.

'I \'\'- ,~>''iti-n Ü---14 ,^inll ,ni> \'rr,-"li'ii in diT i'nL:-iiiii'ii!iiir /U'^inial (iii^''i'.M'tzt
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